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56. Jahrgang

Ns 1. Regensbnrg, 1. Januar 1873.

Inhalt* An unsere Leser. — Dr. Hugo de Vries: Bericlit tiber die

im Jahre 1871 in den Niederlanden verOffentllchten botanischen Dntersuch*

ungen. — Dr. Heinrich Wawra: Beitrage zur Flora der Hawai'schen

Inseln. Fortsetzung. — C. Hasskarl: Chinakuitur auf Java. — Literatur.

—

Einlaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

An unsere Lesei*.
r

Die Flora erscheint im Jahre 1873 wie im Vorjahre regel-

massig am 1., 11. und 21. Tage eines jeden Moiiats im bisherigen

Formate und im Umfange Eines Bogens.

Theils bisherige bewahrte theils neue Krafte haben ihre thU-

tige Mitwirkung zugesagt. Die Redaction wird ihrerseits keine

Miihe und kein Opfer scheuen, die altehrwiirdige Flora, das Organ

der altesten botanischen Gesellschaft Europas, auf der H5he der

Wissenschaft zu erhalten.

DieBeilage zur Flora bildet wie bisher das Repertorium
der gesammten europaischen und nordamerikanischen i)eriodischen

botanischen Literatur des Jahres 1872, fiir dessen moglichst fruhes

Erscheinen Sorge getragen ist.

Der Ladenpreis der Flora ist 7 fl. =4Thlr. Bestellungen

nehmen an die Postamter, die Buchhandlungen von J. G. Manz
und F. Pustet in Regensburg und die Redaction.

Regensburg, den 1, Januar 1873.

Dr. Singer.

Flora 1873. 1
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Bericht fiber die im Jahre 1871 in den Niederlanden

veroffentlichten botanischen Untevsttehuiigen.

Von

Dr. Hugo (le Vries iu Amsterdam.

Das Jabr 1871 war fur die botanische Wissenschaft in den Nie-

derlanden reich an bedeutenden Ereignissen ; desshalb will icb

mit diesem Jahre eincReihe von Berichten eroffnen liber die in

den Niederlanden veroffentlichten botanischen Untersuehungen,

welche Berichte ich von jetzt an jilhrlich in der Flora zu liefcrn

beabsichtige. *)

Der Verein Niederlandischer Botiiuiker, der bis dahin nur

das Studiuin der Flora der Niederlnnde und der niederlandischen

Koionien bezwcckte, hat sich im Jahre 18G8 einen ueuen umfang-

reicheren Zweck in dem Studium der gesammten Botanik gestellt

neben seinem speciellen Zweck, welcher auf die Untersuchung

der Flora dev Niederlande beschi ankt wurde. und unter dem

Namen „Nederlandsche Botanische Vereeniging" ein

neues Leben angefangen. Die Sitzungsberichte seiner Versamm-

lungen und die dem Vereinc zur Veroffentlichung mitgetheilten

hot. Arbeiten sollten in einer eigenen Zeitschrift herausgegeben

werden. Das „NederIandschKruidkundig Ar chief/' worin

auch frtiher die Sitzungsberichte aufgenommen warden, das aber

bis dahin von einzelnen Forschern herausgegeben wordeu war,

soUte, in einer zweiten Reihe, das Organ des Vereins werden.

Das erste Heft dieser neuen Reihe erschien im Jahre 1871; es

enthiilt die Sitzungsberichte der 1868, 1869 und 1870 gehaltenen Ver-

sammlungen, nebst den in diesen Versammlungen gemachten
Mittheilungen, welche vorher noch nicht publicirt wurden,

Auch einer allgemein wissenschaftlichen Zeitschrift, deren 1,

Band im Jahre 1871 erschien, ist hier zu erwahnen. Das 1790
iu Amsterdamerrichtete„Genootschap voor Geneeskunde,"
das schon 1840 eine Section furHeilkunde gebildet hatte, hat in

der im April 1870 gehaltenen allgemeinenVersammlung seinPro-
gramm erweitert und auch die Naturwissenschaften in den Kreis
seiner Studien bineingezogen. Unter dem neuen Namen „Genoot-
schap ter bcvordering der natuur- genees- en heel-

\

%

1) Ein Hhnlicher Bericht uber das Jalir 1803 wurde in der Flora 1864 und
1865 von Herru S. KnUttel geUefert (Bericht uber die Leistangen im Ge-
biete der Botanik im Konigreich der ISiederlande waiirend des Jahres 1863. I

Flora 1864 S. 113, und 3865 S. 161.^
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kunde te Amsterdam/' besteht es jetzt aus drei Sectioneii,

deren Arbeiten zusanimen iu eiuer eigenen Zeitschrift, den „Wer-
ken van het Genootschap ter bevordering dor natuur-
genees- en beelkunde te Amsterdam'' veroffentlicht

vverden. Einen bedeutenden Theil dieser „Werken" bildet das

auch getrennt und zwar monatiich erscheinende „Maandblad''
der naturwissenschaftlichen Section, dessen erste Lieferung zwar

April 1870 erschien, dessen erster Band aber erst ira Juni 1871

abgeschlossen wurde. Der Vollstandigkeit wegen werde ich die

einzige in diesem Bande enthaltene, im Dezember 1870 erschie-

uene botanische Abhandlung in meinem Berichte aufnehmen.

Aber nicht nur in der periodischen naturwissenschaftlichen

und bot. Literatur fand eine Umanderung statt; auch uber eine

Personalanderung ist zu berichten. Im Januar 1871 starb in

Utrecht der Professor derBotanik an der dortigen Hochschule und

Director des Reichsherbars zu Leiden, Dr. Friedrich Anton Wilh.

Miquel, der um die Kenntniss der tropischen Phanerogamen,

zuraal derjenigen des indischen Archipels hochverdiente Forscher.

Es ist hier nicht der Ort, (iber seine allgemein anerkannten Lei-

stungen ira Gebiete der systematischen Botanik zu berichten, ich

erlaube mir nur auf den in der bot. Zeitung 1871 S. 396 von Dr.

Rauwenhoff gelieferten Lebensbericht zu verweisen. ') An
seiner Stelle wurde Dr. N. W. P. Rauwenhoff, der bisherige

Lector an der klinischen Schule zu Rotterdam, als Professor an

die Universitat Utrecht berufen. Seine Antrittsrede (iber die

jetzige Ilichtung und Bedeutung der Pflanzenphysiologie *) sucht

in kurzen und allgemeinen ZUgen die Entwickelung der physio-

logischen Botanik und ihrer Beziehungen zu anderen Wissen-

schaften, zumal aucb zur Landwirthschaft zu schilderu und schliesst

mit einer Hinweisung auf die Hauptfragen um die sich jetzt die

physiologische Forschung dreht.

Als Director des Reichsherbars zu Leiden wurde der Prof,

der Botanik an der dortigen Universitat, Dr. W. F. R. Suringar
ernannt, der noch im Laufe des namlicheu Jahres die Herausgabe

einer Reihe von im Reichsherbar gemachten Untersuchungen an-

gefangen hat. Sie erfolgt in einer eigenen Zeitschrift „Musde

1) Einen ausfuhrlicheren Lebensbericht und ein Verzeichniss von Miqu el's

Arbeiten gab Prof. C. J. Matthes in dem „Jaarboek der Koninklyke Aka-

den&ie van Wetenschappen 1872." Separatabdr. 21. S.

2) Dr. N. W. P. Rauwenhoff. De tegenwoordige richting en beteekenis

der plantenphyBiologie. April 1871.

1*
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botaniquc de Leide," deren ersteLieferungdurch die pracht-

voUen und genauen Tafeln in Favbendruck eine sehr reiche Aus-

stattung uud tiichtige Beavbeitung der in dieser Zeitschrift vom

Herausgeber gemachten Publicationen verspricht.

Der um dieKenntniss der einheimischen Flora sehr verdiente

Professor der Botanik au der Groninger Universitat, Dr. H. C.

van Hall, wurde seines hohen Alters wegen in den Ruhestand

versetzt; als sein Nacbfolger wurde Dr. P. de Boer ernannt, der

diese Stelle mit einer Rede iiber den Werth vergleichender Un-

tersuebungen in der Botanik^) ini September 1871 autrat.

Ehe ich zu meinem specieileo Zvvecke iibergehe, sei es mir

evlaubt, die wichtigsten Quellen der periodischen wissenschaft-

licben Literatur, in denen die meisten zu citirenden Arbeiten er-

schienea sind, hier namentlich anzufiihren, Ausser den drei

schon genannten Zeitschriften sind diess: die seit 1866 von der

HoUandiscben Gesellschaft der Wissenschaften zu Haarlem heraus-

gegebenen „ Archives N6erlandaises des sciences
exactes et naturelles" (S% die „Natuurkundige Ver-
bandelingen'' (i**) der namlichen Gesellschaft, die ,,Ver-

slagenen Mededeelingen der koninklyke Akademie
van Wetenschappen'^ (8°), und die „Verhandelingen"
(4**) dieses Instituts.

Nocb sind hier zwei grossere Werke zu nennen, welche fUr

das Studium der einheimischen Flora von grosser Bedeutung sind:

„Oudeinans, Flora van Nederland" 2. Aufl. (in 12 Lie-

ferungeu von je 160 Seiten, deren 1. Lieferung 1871 erschien)

und „Suringar, Handleiding tot bet bepalenvan de in

Nederland wildgroeiende planten" (1870—1871).

I. Morphologie und Physiologie.

Gelegentlich einer Untersuehung der microscopischen Merk-
male des Bastes von Cinchona Calisaya Wedd., C. Pahudiana
How. und C Hassharliana Miq., wo er in Bezug auf die beiden

ersteren Arten die Resultate friiherer Forscber bestatigte, die

dritte, bis jetzt noeh nicht untersuchte Art, nls einerseits mit C,

Calisa/ja, anderseits mit C, scrohicidata am nachsten verwandt
kenueu lernte, bat Prof. G. A. J. A. Oudemans die Entwicke-
lungsgcschichlederimRinden- und Markpavenchym der Cinchonen

1) Dr. P. de Boer. De Waarde van het vergelykend onderzoek voor de
beoefeaing der plantkunde. Sept. 1871.
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zuerst von Weddel (Histoire naturelle des Quinquinas, p. 19)

beobachteten MiJchsaftgefasse untersucht. ') Die ausfiihrlichste

Mittheilung fiber diese Organe wurde von Karsten (die medic.

Chinarinden Neu-Granada's 1858 »S. 42) gemacht, der sie Saftfa-

sern nannte. Er sagt: „das primare Rindenparenchym aller 6Vw-

chonen wird in den jungsten Zweigen durch einen Kreis von

Zellen, die die China-Gerbsaure meist in braunroth gefarbtem,

gummi-harzigem Saft enthalten, meisteus lang gestreckt sind und
in verticalen Reihen iibereinandersteben, die bei vielen Arten zu

continuivlichen Fasern (sogenannten Gefassen) verschnielzen, von

dem cambialen Gewebe gesondcrt", u. s. w. Naheres tiber ihren*

Bau Oder die Methode der Untersuchung wird nicht mitgetheilt.

Oudemans hat nun die Entwiekelungsgeschichte dieser wirklichen

Milehsaft ffihrenden Rohren genau untersucht. Sie entstehen nach
ihm nahe unter dem Meristem der Laubknospen, in der unmittel-

baren Nahe des Cambiumcylinders, und zwar auf dessen Aussen-

und Innenseite, in der primaren Rinde und im Mark (also im

Grundgewebe). Hier sind es cylindrische, an den Enden abge-

rundete Zellen, deren Breite jene der fibrigen ParenchymzeJlen

merklich ubertrifft. Ihre Lange wurde zu 0,75 mm., ihre Breite

zu 0,05 mm. gefunden. Eine eigene Zellhaut ist deutlich zu er-

kennen ; der Inhalt ist braun und dickflussig. Diese Zellen Wi-

den zwar meist verticale, aber iramer nur unterbrochene Reihen,

indem zwischen je zwei Saftzellen sich gewohnliche Parenchym-

zellen vorfinden. Diese Parenchymy^ellen farben aber alsbald ihren

Inhalt braun, wodurch sich die Reihe der Saftzellen schliesst,

welche sich jetzt durch Resorption sowohl der Querwande als der

Langswande der neben einander liegenden, in Saftzellen ver-

wandelten Parenchymzellen in eine lange unverzweigte Rohre

umwandelt. Nicht selten findet man auf Langsschnitten imMarke

diese Gefasse in einer Lange von 2—3 Ctm.; in der Rinde, wo

ihr Verlauf kein gradliniger, gelingt es nicht, unvevletzte Gefasse

in dieser Lange zu isoliren.

Die Michsaftgefasse der Cinchonen sind also Zellfusionen und

entstehen im Grundgewebe. Das erstere dieser beiden Resultate

1) C. A. J. A. Oudemans, Bydrage tot de kennis van den microscopi-

schen bonw der Kinabasten; met plaat; Verslagen en Mededeelingen d. Kon.

Akad. V- Wetensch. II. Reihe V. Lief. UI. p. 345—362.

Idem, Observations sur la structure microscopique des doorces de quinquina

Arch. Neerl. d. Sc. exact, et nat. VI 187L p. 401—419.
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stimmt mit dem Resultate der Untersuchung von Garica Papaya

durch Scbacht (Monatsber. d. Berl. Acad. 1856) und von meh-

reren anderen Arten durch Hanstein (die Milchsaftgefiisse 1864

p. 23) uberein ; diese beiden B'oirscher rechnon aber die Milchsaft-

gefasse zura Bastsystem. Bei derEinftihrung des Begriffes.„Grund-

gewebe" hat abev Sachs (Lehrb. d. Bot. 2. Aiifl. S. 106) schon

dargethan, dass dieMilchsaftgefasse keinem der drei diffeienzivten

Gewebesysteme ausschliesslich angehoren, sondern bald im Paven-

cbym des Gruudgewebes, bald im Xyleni, bald im Phloem dev Fi-

brovasalstrange vorkommeu. An diese Auffassung schliesst sich

also das Eesultat der Untersuchung OudemaUvs' an.

Prof. W. F. R. Suringar untersuchte einige monstrose

Bluthen von Fuchsia *), in denen die Kelchblatter meist die Form

gewohnlicher Laubblatter angenoramen batten; die CoroUenblatter

theilweise auch blattahnlich entwickelt und ebenso einige Staub-

blatter ganz odcr theilweise in Blumenblatter verwandelt waren.

Interessanter als diese riickschreiteude Metamorphose war die

Einfiigung der einzelnen BlUthentheile. Eine Bluthe zeigte drei

Kelchblatter in eine Rohre verwachsen, in deren Innerem der Frucht-

knoten lag; das vierte Kelchblatt stand aber am Grunde dieser

Rohre, frei und mit der Form eines Laubblattes, war also mit

den librigen Bliithentheilen nicht verwachsen. Eine zweite Bluthe

zeigte am Grunde der Kelchrohre ebenso ein freies griines Kelch-

blatt, und dabei zwei mit einander, aber nicht mit den iibrigen

Bluthentheilen verwachsene Staubblatter. Bei einer dritten BlUthe

in der die meisten BlUthentheile eine ruckschreitende Metamor-

phose erlitten batten, vfaren diese von einander isolirt auf diu

Mitte des sehr verliingerten Fruchtknotens eingeftigt, und zwar

sammtlich in fast gleicher Hohe, mit Ausnahme zweier Staubblatter,

deren Staubfaden eine Strecke weiter mit dem Fruchtknoten

verwachsen waren. Der Verf. erwahnt der beiden, libcr den Bau

oberstandiger Bluthen herrschendea theoretischen Ansichten, nach

denen die mit dem Fruchtknoten verwachsene, die BlUthentheile

auf ihrem Rand tragende Rohre entweder eine rohrenformige

Ausstulpung des BlUthenbodeus darstellen, oder aus der Verwach-

sung der Kelchblatter entstanden sein soil. Dielsolirung einzelner

BlUthentheile und die Verwachsung anderer in den abnormal ge-

biideten Bluthen scheinen ihm eine StUtze fur die letztere Ansicht

zu sein. Bemerkenswerth ist es, dass solche Missbildungeu bei

1) Ned. Kraidk. Archief. U. Reihe I. p. 109—113. Taf. L
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Fuchsia zumal in tlen ersten, iin Fruhjahr entstelienden Bltithen

beobachtct werdeu, auch an Pflanzen, welche ioi Sornmer nor nor-

maie Bluthen tragen. Es soli diese Erscheinuug ;in den Friili-

jahrsbliithen sogar nicht sellen sein.

Auf iihnliche Abweichungen in dor Bliithenbildung bei Fuchsia

wurde schon fruber von Prof. Su ri ngar'), und Herrn Th. H. A.J.

Abclevcu") in der Versammlung des Niederliindischen botnui-

schen Vereius voni Juli 1869 aufmerkaani gemacht.

(Fortsetzung folgt.)

Beitrage zur Flora der hawai'schen Inseln,
von Dr. Heinrich Wawra.

(Fortsetzung.)

JDelissea subcordaia Gaud. Bot. voy. Freyc. 457. t. 77. Mann
Enum. Haw. PI. 180.

Oahu, Kaalagebirge 2224, 2229.

Delissea sitbcordata Gaud. var. obtitsifolia: foliis quam in

praecedenti multo amplioribus, rotundatis.

Oahu, (aus Hillcbrands Ilerbar) 2355,

Delissea angnstifolia Prcsl. Mann 1. c. 179.

Calycis lobi ciliati. Pedunculi inferiores supraaxillares.

Oahu, Kaalagebirge 2225, 2287 «.

Delissea avgustifolia Presl. var. glabra,

Oahu, 2287 b.

Delissea ambigna Presl. Mnnn 1. c. 182.

Calycis lobi ovati, subemarginato-obtusi, inucronati.

Oahu, Kaalagebirge 2214.

Leider sind die BUiten unserer Pflanze unvoUstandig. Dem
Aussehen nach diirfte sie cher bei Eollandia stehen.

Delissea acuminata Gaud. Bot. voy. Freyc, 475 t. 76. Mann

1. c. 179.

Oahu, (1793), 2286.

Delissea acuminata Gaud. var. latifolia,

Oahu, Kaalaberge 2251.

1) 1. c. S. 23.

2) 1. c. S. 24.



8

Unsere Pflanzen sind ohne Bliite und Frucht, und haben

sehr grosse einfach spitze Blatter; durch die eigenthumliche Be-

haarung der letzteven erweisen sic sich als zu D. acuminata ge-

horig; 1793 bildet denUebergang von ihnen zur typischen Form.

Delissea clermontioides Gaud. Bot. voy. Bon. t. 47.

Kauai, am Waialeale und Pohakupili; 2043, 2198.

Die Pflanzen (auch die unverletzten) sind meist mit weisser

kraftiger, zu zahen Borken geronnener Masse (Milchsaft) iiber-

zogen, so dass es sehwer wird, sie zu trocknen.

Delissea ttndulata (?) Gaud. Bot. voy. Freyc. 457.

var. serrulata.

Glaberrima folia 9 poll. longa, minute serrulata, nonnisi ad

nervi med. latera hirtella; bacca globosa; seminura texta laevis.

Maui, Waihee 1943.

Scheint doch nur eineVarietat won I), imdulata (bacca ovoidea

v, Mann 1. c. 180). Leiderfehlen an uoseren Pflanzen die Bliiten.

Delissea fissa Mann 1. c. 182. Stigma glabrum.

Kauai, im Honalei 2186. ^
Delissea Waihiae sp. nov.

Arbuscula glaberrima; foliis coriaceis semipedalibus oblan-

ceolatis apice brevissime acuminato obtusis basi in petiolum bi-

pollicarem productis superne denticulatis; pedunculis subsemipol-

licaribus, bifloris; pedicellis pedunculo quadruplo longioribus

;

calyce ovoideo — campanulato, lobis ovatis obtusis; corolla co-

riacea ante antbesin tereti etuncinato-curvata, cum tubo stamineo

libero glaberrima, untheris inferioribus cum stigmate barbatis.

Biorgyalis, e basi ramosa, caulibus crassiusculis. Folia con-

ferta, versus rami apicem increscentia 8— 10 poll, longa et circa

I'/j poll, lata, ad marginem deflexum inferne obscure superne

conspicius denliculata, supra fusco- infra pallide viridia; nerve

mediano subtus prominente, n. secundariis teneris, utrinque 14— 16,

cum venularum rete tenerrimo fusco supra impressis; folia infe-

riora superioribus duplo minora. Pedunculi nonnihil supraaxillares

patentissimi 3—4 lin. longi; pedicelli bracteis minutissimis li-

nearibus fulti. Calyx semipollicaris, tubo obovoideo, laciniis pa-

tulis tubo duplo — triplo brevioribus apice rotundato minute

apiculatis. Corolla bipollicaris, angulosa; columna staminea gla-

berrima; stigma capitatum.

Kauai, Berge ober Waihee 1956.
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Ich mSchte fast glauben, dass es diese Pflanze war, welche

Gaudichaud in Freyc. Voy. t. 74 abgebildet hat. Bezuglich

dieser Abbildung herrscbt einige Unklavheit. Erstens heisst die

Pflanze auf der Tafel Rollandia montana, im Text IL lanreolata;

Mann citirt diese TaM nirgeud^, Gray nntev Ddissea(BoUandia)

montana; Gray stosst sich dabei an dera Ausdruck in Gaud.

Text: foliis niagnis, er meint die oberen Blatter wiiren nur ver-

kleinert gezeichnet, und stellt diese Pflanze zu Delissea lanceolata

var. grandifolia. — Auch Mann citirt Delissea lanceolata Gray=
Rollandia lanceolata var. grandifolia DC. — und Rollandia Dele-

sertiana Gaud, als Synonyina der Rollandia lanceolata (Gaud.

Mann 1. c, 177), versteht aber unter Rollandia lanceolata eine

himmelweit verschiedene Pflanze, die mit der in Gaud. Voy. Freyc.

Taf. 74 gar niehts gemein hat, dagegen (im Habitus) von R. Dc-

lessertiana Gaud. 1. e. t. 75) vollkommen mit den zu Rollandia

gezahiten Arten iibereinstiramt.

Unsere Pflanze unterscheidet sich von den in Gaud. I. c.

t. 74 abgebildeten durch : die gegen die Astspitze grosser werdenden

ganz kahleu nur undeutlich gezahnelten stumpfen Blatter und die

im Verhaltniss zum pedunculus viel liingeren pedicelli (durfte also

nicht mit ihr identisch sein); von der iu Mann (1. c.) beschriebenen

(Rollandia lanceolata) durch: die ganz kahlen Blatter, die sehr

kurzen pedunculi, die kahle Staubladensiiule uud Narbe. — Die

Beschreibung in De Can doll e stand mir nicht zu Gebote.

Unsere Pflanze ist, wie ich glaube, eine echte Delissea uud

hat ihreu nachsten Verwandten in />. clermonlioides ^ die auch

im Habitus so ziemlich ahnlich, sich von ihr hauptsiichlicb durch

die sehr kleinen spitzen Kelchzahne unterscheidet.

Delissea Regina sp. nov.

Arbuscula, foliis ad caulis simplicis apicem confertis, amplis-

simis membranaceis, oblanceolatis sevrulatis, parce hirtellis; pe-

dunculis strictis petiolo brevi sublongioribus bracteatis, cum ca-

lyce et corolla velutino-puberulis; calyce obovato-campanulato,

limbi laciniis ovatis rutundatis tubo duplo— triple brevioribus;

corolla arcuata, subcoriacea, calyce triplolougiore;staminumcolumna

glaberrima, staminibus cum stigmate barbatis.

Arbuscula biorgyalis; caulis simplicissimus erectus 3" crassus

apicecoronam foliorum densissimnm gerens; cortice laevi, medulla

valida lamellata. Folia 2—2Va ped. longa et (quadraute sup.)

Vi pedem lata, apice rotundato breviter acuta, basi abrupte in
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petiolum tripollicarem validum dense hirtelluin desinentia, inargine

subundulato anguste serrulata, in vivo succuleuta supra verricoso-

nitentia et coerulescenti-viridia, parce — ad liervum nied. densius

hirtella; subtus pallidiora opaca ad nervos hirto-tomentella; nervo

mediano subtus valido, u. secundariis crebris, polliceni circiter

ab invicem remotis, inferioribus horizontalibus, superioribus ad-

scendentibus ; rete venularuni tenero fuscidulo; folia novella sub-

tus hirto-velutina, confertissime denticulata. Pedunculiapiculares

petiolum aequantes vel subsuperantes, cum calyce et corolla ciae-

reo-velutina; bracteae 3—5, lineari-spathulata6, semipolliceni longae.

Flores in pedunculi apice 4—6, pedicellis 3—4 liu. longis cras-

siusculis, bracteola minuta fultis. Calyx circiter 10 lin. longus,

tubo obovoideo lobis vix inibricatis, subpatentibus. CorroUa bi-

pollicaris rosea. Staminum columna libera antherae validae, 3 inf.

barbatae, stigma bilobum,

Oahu, Kaalagebirge 2239.

Als palmenartiger Baum sollte dieses Prachtgewachs bei Cy-

anea stehen; Hille brand nannte es Q,nc\i Cyanea superha{GY3iy)\

fiir Cyanea fehlen ihr aber die grossen (zur Charakteristik der

Gattung gehSrigen) Kelchlappen. — Ferner Chamisso, desseii Be-

schreibungen sich iiberall durch eine meisterhafte Pracision aus-

zeichnen, sagt in der Linnaea VIII, 223: Lobelia superba -— Pe-

dunculiB foliis longioribus, und bracteis (pedunc.) 1— I'/a polUca-

ribus; — und endlich De Candolle im Prodr. VII. 341.: Ca-

pitula demptis coroUis magnitudine pugni. — Von alledem ist

unsere Pflanze weit entfernt, dagegen stimmt sie im Bliitenbau

mit der frtiher beschriebenea Art (D. Waihiae) in hohem Gr:»de

tiberein und gehort mit dieser 2ur Gruppe Clermontioides. — Ich

nanute sie D- Eegina, weil sie als die schonste der Lobelien

die Konigin der (haw.) Pflanzen ist,

Delissea Kealiae sp. nov,

Frutex glaberrimus; foliis tenerrimis oblongis in petiolum

longiusculum attenuatis sinuoso serrulatis pedunculis semipollica-

ribus pluritloris; fioribus umbellatis, pedicellis peduuculo aequi-

longis bractea lineari fultis, calyce globoso quinquedeiituto, corolla

pollicari glabra; antheris cum stigmate piloso, seminibus ragulosis.

Fruticosa, ramosa, 3—4 pedalis; caulc infcrne lignescente

superne herbaceo. Folia ad ram. apicem confertissima, G—Spoil.

longa 2 poll, lata, acuta basi in petiolum bipollicarem sensimpro-

ilucta, et in sicco nitentia, laete viridia; serraturis mucronulatis
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nervo inediano latiusculo, n. secundariis parcis, alternantibus ar-

cuatis, vennlarum rete tenerrinio. Pedunculi axillares, vix semi-

pollicares; flores 4—5; calyx canabis grani magnitudine, dentibus

minutissiinis acutis. Corolla gracilis viridis, deinum rubens et

usque ad basin bine fissa, extus glaberrima intus farinoso-pu-

berula, limbi laciniis linearibus tubo duplo brevioribus acutis.

Tubus stamineus cor. aequilongus, glaber, antheris extus ad basin

pilis albidis parce hirsutis, 3 inferioribus apice barbatis, 2 sup.

nudis. Stylus fililformis infra apicem incrassntus. Stigma bilo-

bum extus piiosuin. Dacca ovoideo-globosa, pisi fere magnitudine

cal. persistente coronata. Seminum testa densissime albido ru-

gulosa.

Kauai, Walder um Kealia 2026, 2050.

Steht der D. rhitidosperma sehr nahe, unterscheidet sich von

ihr durch die Straucbform, die grosseren Blatter, die dolden-

formig geordneten Bliiten, die Gegenwart von Brakteen ; entiern-

ter stebt D. undulata mit glatten Frilcbtcn.

Delissea Honolulensis sp. nov.

Frutex giaberrinaus; ramis apice foliosissimis; foliis longe

petiolatis subcoriaceis anguste lanceolatis, utrinque acutis ad

niarginem cri^pum serrulatis; pedunculis filiformibus petiolis aequi-

longis, paucitioris; pedicellis pedunculo duplo brevioribus; bacca

globosa, seminum testa laevi.

Fruticosa, parce ramosa, ramis digiti crassitie. Folia lan-

ceolata — linenri - lanceolata cum petiole gracili tripollicari

8 poll, iouga ad summum 1 poll, lata, fusco-viridia, opaca, et no-

vella glaberrima. Pedunculi nudi, apice iiorifori; pedicclli polli-

cares, divaricati. Bacca rubra; calycis limbo obsoleto (delapsoV),

sem, testa aurantiaca laevis, uitens.

Oabu um Honolulu 1975.

Ich sab nur Fruchtexemplare. 1st wobl scbr nahe verwandt

mit i). undulata^ zeicbnct sich aber durch derbe viel schmillere

Blatter und durch sehr lange pedunculi — die immer genau die

Lauge des Blattstyles besitzen, aus; eben so n;ihe kommt sie der

J), angustifolia besonders deren var. glabra; moglicher Weise

sind alle dvei sammt den fvtiher bcschriebenen (?) nuv Formen

einer stark variirenden Species.

, (Fortsetzung folgt.)
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Chlnaknltnr auf Java.
(Aus dem Hollandischen mitgetheilt von C. Haaskarl.)

Mit der letzten Mail') erhielt ich von deni Direktor der
Chinakultur auf Java, Herrn van Gorkom, einen ausi'uhr-

lichen Brief liber diese Kultur und enthalt derselbe so viele in-

teressante Data, dass dieselben wobi auch einem grosseren Kreise

willkommen sein durften. Sie sind vorn Septbr. 1872 und lauten

in der Uebersetzung (aus dem Hollandischen) folgendermassen:

„ . . . Der Bericht iiber das II. Quartal 1872 wufde von luir

im Juli abgeschickt und enthalt eine wichtige Uebersicht der Re-

sulfate der Analysen des Herrn Mo ens; dieser hat seitdeni mit

seinen Analysen fortgefahren und wird der Bericht iiber das IIL

Quartal, welchen ich im Oktober zu versenden gedenke, eine voll-

standige Uebersicht davon verschaffen. Sie wissen, dass Herr

Mo ens mir im Anfange dieses Jahres als Chemist fiir die

Chinakultur zugefiigt ist; mit seiner Anstellung beabsichtigte

ich 1) mir einen Nachfolger zusichern, welcher bei ausgebreiteter

tuchtiger wissenschaftlichen Kunde auch Liebe zur Chinakultur

besitzt; 2) um auch inzwischen durch fortlaufende Analysen

viele noch dunkle Fragen zu losen und zugleicli unseren Abfnll

der Chinarinden zu Alkaloiden zu verarbeiten/' ....
„Im vergangenen August hat Mo ens angefangen, Chinarinden

massenhaft zu verarbeiten und hat jetzt (Septbr.) fast 500Kilogr.

dazu verwendet; er glaubt mit den ihm zu Gebote stehendeu

Mittelu + 1000 Kilo Chinarinde monatlich verarbeiten zu konneu.

DerZweck davon ist, die sammtlichen rohen Alkaloide zu bereiten

und dieselben in den Hospitalern und unter den Eingebornen zu

verwenden. Seit 18^9 habe ich ± 12000 Kilogr. Eindeabgeliefert,

von denen etwa 7000 Kilo in Amsterdam verkault worden sind

und zwar mit den besten Resultaten. Der Rest blieb dem hiesigen

Medicinaldienst zur Disposition sowie den Privntapotheken, die

Quinium daraus bereiten, welches nicht allein (aufgelost in

Teneriffawein) in Oatindien, sondern auchauswarts z. B. in Singa-

pore vielen Absatz findet. Die Regierung liefert an vertraute

biirgerliche Apotheker die Rinde gratis; sie miissen aber die

Halfte des daraus bereiteten Quiniums an die Regierung abliefern."

„Die diesjahrige Ernte ist beendet; im Oktober werden per

Dampfschiff + 13000 Kilogr. Rinde nach Europa versendet ; der

Bericht iiber das III. Quartal 1872 wirdlhnen dasNahere dariiber

mittheilen. Man kann den Pflanzungen nicht ansehen, dass ich

l)"Am~20. Oktober 1872.
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in den 2 Monaten (Jali und August) 13000 Kilgr.Rinde(= ±40000
Kilogr. nasse oder frische Rinde) geerntet habe. WUrde es ver-

langt, so wiirde ich wohl noch 5000 Kilogr. Rinde von gleicher

Sorte und Giite liefern konnen; ich habe aber in diesem Jahre

noch zu viel Wald urbar zu machen, um neue Anpflanzungen an-

legen zu konnen, da ich die festgesetzte Zahl von 2 Millionen

Baumen gerne gegen medio 1873 angeflanzt haben mochte,

Noch etwa 48000 Baumchen sind zu pflanzen und V4 des dazu

nothigen Terrains bereit; Pflanzen in den Vermehrungshausern sind

im Ueberflusse vorhanden. Berucksichtigt man, dass diessalles zu-

sammen das Resultat der Arbeit seit 1864 (Todesjabr Junghuhn's

ist, dann kann man wohl zufrieden sein und habe ich sehr spar-

sam gearbeitet und im Durchschnitt bis heute noch keine 40000 fl.

per Jahr ausgegeben, unter welcher Summe mein Gehnlt, Reise-

gelder etc. einbegriflen sind/'

\ „Mit jiingster Mail erhielt ich Ihre tJebersetzung von de V ry 's

und Howard's Mittheilung liber den letzten Chinarindenverkauf

zu Amsterdam [Flora (B. Z.) 1872 p. 346]. De Vry bestreitet

noch fortwahrend mit bewundernswertber Consequenz meine Ar-

beiten und Resultate und bemuht sich, die Kultur der Chinarin-

denbaume aufJava derjenigen in britisch Indien hintan zu setzen.

Nun dennl die Resultate liefern die beste Probe. Es ist unbe-

greiflich, dass Howard unsere Cinchona Calisaya noch verdilch-

tigen will und dass de Vry unsere C. Ilassharleana eiuQ hyhvide

Sorte nennt Wir besitzen wenigstens 3—4 Varietiiten

von Calisaya und darunter sicher die besten, welche America

nur liefert. Von diesen Varietiiten (— ich pflanzte im Novembr.

1866 und stammen die Pflanzen von Samen, welche wir direct

aus Bolivia erhielten —) werden nun +400 Kilogr. zur Probe auf

den Markt kommen und in spateren Jahren wird fast allein von

diesen producirt werden, da alle Pflanzungen von und nach 1869

nur diese Sorte enthalten; Herr Mo ens bereitete bis zu 6%
reines schwefelsaures Chinin daraus." ....

„Herr Bernelot-Moens ist nicht nur ein durch und

durch kundiger Chemiker und Analytiker, sondern auch dazu

noch ein ungemein bescbeidener Mann. Er findet in den Java-

rinden sehr viele Alcaloide und ich sehe seine Arbeiten und

,

Resultate taglich; die Menge und wechselseitigen Verhaltnisse

der verschiedenen Alkaloide sind in denselben Rindensorten oft

sehr verschieden; — der Grund davon ist noch nicht klar, Es

ist weniger wahrscheinlich, dass diese Verschiedenheiten dem
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Lebensalter der Biiume als gewissen Perioden derselben zuzu-

schreiben sind. Der Chinarindenbaum wachst bier nicht regel-

uiassig fort, sondern bat seine Ruheperioden, welche aber bei den

verschiedenen Baumen nicht gleich sind; man kann durcbaus

nicht mit Sicberheit darauf bauen. Wahrend ein Baum tUchtig

wacbst und sich gut entwickelt, ruht sein Nachbar etwas aus.

Die Transformation der Alkaloide muss eine Thatsacbe sein

und mit der Saftbewegung in Verbindung stehen. Die Alkaloid-

bildung hat gewiss Zeit nothig; demungeachtet ist es aber nicht

wahr, dass iiltere Biiume iramer alkaloidreicher sind. Es giebt

hierGranzen und in einemBaum von ISJahren muss nicht noth-

wendig mehr an Alkaloiden gefunden werden, als in gleicbartigen

Exemplaren von 2—3 Jahren. Wenn man einen Baum von 7 Met.

Hohe (5 Jahre alt), so wie diess H. Moens nun gethan hat, in

7 gleiche Stiicke sagt und von jedem Stticke die Rinde besonders

uutersucht, dann findet sich ein Unterschied, welcher fast regel-

massig auf Abnabme des Alkaloidgehaltes nach der Spitze zu hin-

weist. Dadurch wird auch aufgeklart, vvarum die verschiedenen

Analytiker so verschiedeue;Resultate erlangt haben, wenn namlich

die Frobe von eineni uutersten oder obersten Stammtheil gemacht

wurde. H. Moens bekommt stets Proben von Rinden, welche

1 Fuss iiber dem Boden dem Stamme entnommen ist; seine Re-

suitate sind dadurch auch Ibrtlaufend kolossale zu nennen. Unter-

sucht er gemischte Proben, so erlangt er auch weniger Alkaloide

und das ist ganz natiirlich —, denn dann sind reicbe, mittelmiis-

sige und arme Rinden durcheinander gemischt. Wir halten in-

zwischen aber die Bchauptung aufrecht, dass die Javachinarinden

durcbaus nicht alkaloidiirmer sind, als die besten Rinden aus

Amerika."

,,Die Biiume, welche jetzt gefallt worden sind (und wieder

auslaufen), waren von den Jahren 1864—67 und lieferten Vs—

6

Kilogr. trockene Rinde per Baum; die C. HassJcarliana waren

von 18G1/2 und haben durchschnittlich 3 Kilogr. per Baum ge-

liefert. Man hat das gute Aussehen der Rinden bei der Ver-

steigerung zu Amsterdam sebr geriihmt und die hohen Praise

(durchschnittlich fl. 3,06 per Kilogr.) meiner guten Behandlung der

Rinden zugeschrieben. In der That babe ich personlich die grosste

Sorgfalt auf das Ernten, Trocknen und Verpacken verwendet, die

Rinden aber, welche jetzt versendet werden, sind noch unend-
licb schoner als die vorigen ; sie sind dicker, mehr mit Krustmoosen

(Flechten) versehen. Die Massa sieht prachtig aus und enthalt nach



4-

15

Moens selir viel Alcaloid. 6\ sticcinihra habe ich nicht ge-

erntet, da diese Kinde nicht so schoncs Aeussere liaf, dennoch

aber nicht unter 6% Alkaloid cuthiilt, dinclischnittHch sogar + S®/©;

ich habe hier so schone Pflanzungen, dass ich wolil 10000 Klgr.

C. succirubra hatte abliefern konnen. Ich werde sie nun Aveiter

wachsen lassen, vielleicht bekonimt die llinde dann ein besseres

Aussehen."

,,Solche Rinden , welche ich nicht in schone Stiicke oder

Kohren formeu konnte, habe ich zu Pulver stampfen lassen und

wird diess nur als solches versendet in Kistcii von 125 Kilogr.

Inhalt; diese Kisten werden inwendig niit Blcch ausgefuttert, um
das Pulver besser zu conserviren. Dieses Pulver wird fur iirzt-

lichen Gebrauch ausgezeichnet seiu; es enthiilt 2—4% Alkaloid,

hat fi'ischen Geruch und gute Farbe; ich versende davon etwa

4000 Kilogr, Die ganze diessjabrige Erute wird etwa 16000 Klgr.

betragen; mit der fruhcren Ernte zusannnengerechnet macht diess

etwa 28000 Kilogr. Im niichsteu Jahre werden wir etwa 22000 Klgr.

ernten; in 1874: 50000; in 1875 auch 50—75000 und in 1876

wo ich Java verlasse — kanu lierr Moens bis zu 100000 Klgr.

ernten. Ich besitze Vorrath vonBrettern fiir j;: 2000 Kisten, also

fur die ersten Jahre genug, jeden Monat werden aber + 300

hinzugefiigt und zvvar aus den tiir neue Urbannachung gefallten

Baumen.''

..Zur Wicnei Ausstellung 1873 werden wir ein Herbarium,

Proben von Rindon und Alkaloiden sendcu; zugleich aber uuch

von jeder Chinarindensorte einen der schonston ungeschillten

Baunistilmme; wenn dann auch die Engliinder das schonste, was

sie besitzen, dahin zur Ausstellung seuden, ich bin iiberzeugt,

dass sie hinter uns zurlickstehen niiissen. Die cnglischen Rinden

scheinen auf dein Londoner Markt nicht solch hohe Preise be-

dungen zu haben, wie die unserigen zu Amsterdam, auch begreife

ich sehr wohl, dass ihre Rinden nicht so schon aussehen konnen,

weil die Englander 1) weniger Sorgfalt daran verwenden; — und

2) weil sie viel zu dicht ptlanzen, als dass die Biiume dicke

Rinden erzeugen konnen."

„Der Chinarindenbaum ist nun tiber den ganzen indischen

Archipel verbreitet und ist selbst die Bevolkerung an manchen

Orten sehr fiir diesen Baum eingenonimen, sowie sie denn auch

hier und da schon Nutzen daraus zieht. Etwa 20 Privatptianzer

haben sich des Baumes augenomraen und darunter Herr Holland,
welcher bereits eine Pflanzung von etwa 100000 Baumen besitzt."
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„Diese schone Unlernehnmng, vvelche Sie begonnen haben, von

Junghuhn verdorben und von mir wieder hergestelltund produktiv

gemacht worden ist, kann also jetzt als vollkommen gegluckt betrachtet

werdeu und entspricht bereits nun schon in grosseni Massstabe

deni Zwecke ihrer Einfuhrung. In 1876 k()nnen alle darauf ver-

wendeten Kosten gedeckt sein und dann liefert sie Jahr fiir Jahr

ansehnlichen Gewinn, selbst wenn der Preis der Chinarinde be-

deutend fallen sollte
"

lilterainr,
HerrPostassistent Hans Adam Stoehr dahier bat mit grosser

Sorgfalt, Griindlickeit und Genauigkeit eine statistische Zusam-

menstellung der wissenschaftlichen Vereine Europa's und Nord-

amerika's mit Angabe des Gruudungsjahres, der Zwecke, des Fer-

sonalstandes, der wissenschaftL Attribute und Publicationen etc.

unternommen, von der uns die ersten Bogen zur Einsicbt vorliegen.

Da der Verfasser auch alle botanisch en Institute und Ge-

sellschaften in sein Bereich zieht, wollen wir nicht versaumen,

jetzt schon unsere Leser auf das demnachstige Erscheinen des

ersten Bandes dieses Werkes, das deutschc Reich umfassend, auf-

merksam zumachen. Oesterreich und die Schweiz, sowie dieubri-

gen Staaten Europas und Nordainerika sollen in Balde folgen.

JBinlSufe zur Bibliothek und zum Herbar.
y

1. Verhandlungen und Mittheilungen des Vereines fiir Naturwissenschaften

in Hermannstadt XXII. Jahrgang. 1872. I—IV.
2. Nuovo Giornale botanico italiano diretto da T. Caruel. Pisa 1872,1—IV.

3. WillkommM. Der bot. Garten der kais. Universitat Dorpat. 1873.

4:. Einige kleinere Schriften von K Caspary in Konigsberg.

5. Ein Fascikel Flechten von F. Arnold in Eichstatt.

6. Wochenschrift fiir Gartnerei und Pflanzenkunde von Prot Dr. Koch.
Berlin Jahrg. 1872 No. 1—52.

7. Neues Jahrbuch fiir Pharmacie und verwandte Facher. Bd. 38. Heft 1—6.

Speyer 1872.

8. E. Morren. Memorandum des travaux de Botanique et de physiologic

veg^tale publics par I'Academie de Belgique pendant le premier sifecle de

son existance. Bruxelles 1872.

9. E. Beiche. VoUstandiger Blutenkalender der deutschen Phanerogamen-
Flora. Bd. 1 und 2. Hannover, Hahn, 1872.

Redactenr: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(Chr. K r ug * 8 Wittw^e) In Regensbnrg.
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N? 2. Regensburg, 11. Janaar 1873.

Inlialt* W. Nylander: Addenda nova ad Lichenographlam europaeam.

—

Dr. Hugo de Vries: Bericht iiber die im Jahre 1871 in den Niederlanden

verOffentlichten botanischen Dntereuchungen. Fortsetzung. — Dr. Heinrich
Wawra: Beitrage zur Flora der Hawai'schen Inseln. Fortsetzung. -^

Kaufliches Herbarium.

Addenda nova ad lAciienograpikisan europaeam.
Continuatio quinta decima. — Scripsit W. Kylander.

1. Pyrenopsis pleiobola Nyl.

Thallus obscure umbrino-fuscus, sat tenuis, demum areolato-

diffractus (crassit. 0,25 miilim.) ; apotheciaconcoloria innata parva,

extus parum visibilia; thecae polysporae, sporae circiter 32nae

subglobosae, diam. circiter 0,004 millim., parapliyses nullae. Jodo

gelatina hymenialis thecarum coerulescens, dein vinose fulvescens.

Ad saxa dioritica prope Onegam (Norrlin).

Thallus lamina tenui visas rubricosus. At'finis P. subfuliginea

sporis 8nis raajoribus mox differens.

2. Pannaria fiarfurascens Nyl.

Thallus nigricans vel olivaceo-nigricans, tenuis, furfuraceo-

granulosus; apothecia nigricantia vel fusca, planiuscula vel con-

vexiuscula (latit, circiter 0,5 millim.), immarginata, intus pallida;

sporae 8nae ellipsoideae simplices, lou^it. 0,015—0,020 millioi,

crassit. 0,008--0,01l millim., paraphyses niediocres articulatae,

epithecium lutescens, hypothecium incolor. Jodo gelatina hyme-

nialis coerulescens, dein thecae vinose fulvescentes.

1") P, Flotoviana (Hepp) et affines genus constituere videntur proprium

cui somen Collemopsis dare conveniat.

Flora 1873. 2
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In Finlandia orientali (Norrlin) supra terrain inter Cladonias

«t muscos.

Facile dignota inter congeneres et a P. deficiente, forsan

proxima, mox s^ofteciis nigricantibus. Apothecia juniora mar-

ginata.

3. Lecanora suhcircinata Nyl,

Diflfert a i. circinatajsLm thallo K e flavescente mox croceo-

rubescente. ')

Ad saxa in Gallia et Italia.

Hue pertinet tamquam varietas Squamaria circinata var. fa-

rinosa Anzi Symb. p. 7.

4. Lecanora cyrtellina Nyl.

Thallus albidus vel albido-cinerascens, tenuis subrugoso-in-

aequalis, subrimosus, indeterminatus ; apothecia fusca biatorina

immarginata (latit. 0,2—0,4niillim.), niargine scilicet cito revoluto

excluso, intus albida ; sporae 8nae oblougae vel fusilormi-oblongae

simplices, longit. 0,008—0,011 millim., crassit. 0,002—3 millim.,

paraphy&es non discretae, epitbecium subincolor, thalamium hinc

inde vage obscuratum. Jodo gelatina bymenialis vinose rubesceus.

Ad corticem Sorbi aucvpariae prope Petrosavodsk juxta One-

gam (Norrlin).

Est Lecanora stirpis L. umhrinae^ nam gonidia inveniuntur

in margine revoluto apotheciorum et spermatia sunt arcuata (long,

0,011—16 millim., crassit vix 0,001 millim.)- Sporis simplicibus

mox di&ert a comparanda cyrtella et parapbysibus non discretis

a Z. piniperda aliisque.

5. Lecanora lividella Nyl.

Affinis videtur L, piniperdae^ sed apothecia livida. Spermatia

duplo majora. Apothecia livido-caesia (latit. vix 0,25 millim.),

convexiuscula, immarginata, epithecium dilute sordidum K violaceo-

dissolutom. Sporae oblongae minutae, longit. 0,007—8 millim.,

crassit. 0,002—3 millim. Jodo gelatina hymenialis coerulescens,

dein tbecae obscuratae.

Supra Folyporum igniarhtm in Finlandia boreali, Kuusamo
(Sil6u).

Potius sit hue quam ad viciniam Lecideae glohularis ducenda.

melanaspide.
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6. Lccanora praepostera Nyl.

Thallus albidus tenuis sublaevigatas areolato-rimosus, aiubitu

obscure limitato (passim subfimbriato); apothecia nigricantia

opaca glaucescenti-suflfusa (vel subdenudata). mediocria, margine

thallino ruguloso vel subcrenato cincta; sporae 8nae ellipsoideae,

longit. 0,009—tH millim., crassit. 0,005—6 millim., paraphyses

gracilescentes, epithecium lutescenti- iuspersum. Jodo gelatina

hymenialis coerulescens (thecae praesertim tinctae).

Ad saxa basaltica in Jersey (Larbalestier).

Thallus K e flavo-moxcinnabarino-rubescente. Facile sumatur
pro varietate L. atryneae (ceniseae) Ach., sed diflFert jam reactione

tballi et gelatinae hymenialis alia, sporis minoribus, etc. Affinior

est L, ochroideae Ach,, at distinguitur similiter fere reactionibus

spermatiis magis arcuatis, etc.

7. Lecanora coniopta Nyl.

Thallus fuseo-cinereus mediocris (crassit. 0,5—0,9 millim.), inae-

qualis, rimoso-diffractus; apothecia nigra innata, parum margi-

nata, demum convexiuscula immarginata (latit. 0,5—0,8 millim*),

intus albida; sporae Snae fusco-nigrescentes ellipsoideae 1-sep-

tatae, longit. 0,015—20 millim., crassit. 0,008—10 millim. epithe-

cium fuscum, paraphyses mediocres subarticulatae, hypothecium

incolor. Jodo gelatina hymenialis bene coerulescens.

la Scotia, ad saxa gneissica in oris Kincardine (Cronibie).

Comparari possit cum Lecidea coniope, sed est revera Leca-

nora lecideoides ; spermogonia arthrosterigmatihus munita, sper-

matia tenuiter bacillaria, longit. 0,0045 millim., crassit. 0,005 mill.

Aftinis est Lecanora sciodes Nyl., e Pyrenaeis orientalibus, quae

faciem fere offert Lecideae rivulosae.

8. Lee a no r a pseudopetraea Nyl.

Thallus cinereus, grosse granulatus vel verrucoso-granulatus,

mediocris (crassit. 1 millim. vel tenuior); apothecia nigra innataleci-

deina plana, marginata vel immarginata (hitit. circiter 0,5 millim.),

intus concoloria; sporae Snae fuseae 1-septatae, longit. 0,013—18

millim., crassit. 0,007—9 millim., epithecium et hypothecium fusca

paraphyses mediocres clara fuscescente. Jodo gelatina hymenialis

coerulescens, dein vinose rubesrens.

Ad saxa gneissacea prope La Mothe St. H6ray in Gallia oc-

cidentali (J. Richard).

Omnino Lecidea haberetur, sed spermogonia exacte sicnt in

Lecanora sciode et coniopta^ cur potissima ejusdem sit stirpis.

2*

*
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9. Lecidea leucophaeopsis Nyl.

Thallus albidus, e squamulis constans parvis rotundato-dif-

formibus (latit. circiter 0,5 millim.) adnatis medioque depressis,

dispersis aut contiguis ; apothecia fusco -nigra opaca convexa

(latit. circiter 1 millim.), intus concoloria (strato hymeniali ob-

scure cinerascente); sporae 8nae incolores fusiformes 3—5-septatae,

longit. 0,024—34 millim., crassit. 0,005—8 millim., paraphyses

gracilescentes (non semper bene distinctae), epithecium et hypo-

thecium luteo-fuscescentia. Jodo gelatina hyraenialis coerulescens

(thecae deinde vinose rubescentes).

Ad rupes quartzosas montis Ben Lawers in Scotia (Crombie).

Thallus K4- (flnvens). Species ab omnibus cognitis recedens,

forsan prope Lecideam subuletoritm disponenda. Specimen visum

sine spermogoniis.

10. Lecidea austerula Nyl.

Subsimilis Leeideae subincomptae^ sed thallo (fusco-nigricante)

areolato, sporis brevioribus (3-septatis, longit. 0,015—18 millim.,

crassit. 0,0035 millim.).

Ad saxa calcarea dura in Finlandia orientali (Norrlin).

11. Lecidea dolera Nyl.

Thallus albidus inaequalis; apothecia sanguineo-nigricantia

vel fusco-rufa, adnata, plana marginata (latit 0,5—0,9 millim.).

intus nigricantia (strato hymeniali pallido); sporae 8nae aciculares

longit 0,030—-32 millim., crassit. 0,002 millim., paraphyses graciles,

epithecium incolor, hypothecium fuscum. Jodo gelatina hymenialis

coerulescens, ccerulescentia persistente.

Ad corticem abietis in Finlandia media (Norrlin).

Externa facie est Leeideae tenebricosae, sed sporae fere ar-

ceutinae et hypothecium infuscatum.

12, Lecidea mesotropiza Nyl.

Thallus albidus verrucosus mediocris (K -f iiavens) ; apothecia

nigra convexa (latit. 0,7—1,4 millim.), immarginata, intus coeru-

lescenti-cinerascentia; sporae 8nae incolores ellipsoideae, longit.

0,011—12 millim., crassit. 0,007 millim., paraphyses non bene

discretae, epithecium obscure smaragdino-coerulescens (thalamium
supra fiimiliter dilutius tinctum). Jodo gelatina hymenialis coe-

rulescens, thecae violacee tinctae.

Ad saxa schistosa murorum prope Abredonian in Scotia

(Crombie, qui adnotavit: apothecia aliquando leviter pruinosa).
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A Z. mesotropoide mox diflfert thallo albido verrucoso (verrucis

rugulosis), epithecio coerulescente, etc,

13. Lecidea phylliscina Nyl.

Thallus nullus visibilis; apothecia nigra phylliscoidea (latit.

1 millim. vel quidera majora), crassa (crassit. 0,5 inillim.), obtuse

marginata et sublobulata, iutus concoloria; sporae rite evo-

lutae non visae, paraphyses fere niediocres, thalamiuni supra

lutescenti-fuscescens, hypothecium cum perithecio (lamina tenui)

lutescenti-infuscatum crassum (K purpurascens). Jodo g. h. in-

tense coerulescens, thecae deinde vinose riibescentes.

Ad saxa argillaceo-schistosa in regione Onegensi (Norrlin),

Species sine dubio distinctissima, sed sporis nondum evolutis

solum visa. Comparetur L. proludens^ at nulla cognita affinis.

Apothecia saepe aggregata; etiam baud raro umbonata.

14. Lecidea praenubila Nyl.

Thallus pallidas, minute areolatus, areolis (latit, circiter 025

0,45 millim.) innatis albido-obductis supraque rimosis, in hypo-

thallo nigro tenui supra cinerascente et tenuiter rimuloso sparsis

aut contiguis; apothecia nigra opaca (latit. circiter 0,5 millim.),

obtuse marginata vel demum convexiuscula immarginata, intus

obscura; sporae 8nae incolores ellipsoideae, longit. 0,012—16 millim.,

crassit 0,006—8 miilim., epithecium smaragdino-infuscatum, pa-

raphyses mediocres, hypothecium fuscum. Jodo gelatina hymeni-

alis intense coerulescens.

Ad saxa q^uartzosa in Finlandia orientali (Norrliu).

Ad stirpem pertinet L, fuscoatrae vel ienebrosae, sed notis

datis est omnino distincta species.

15. Lecidea subnigra Nyl.

Thallus fusconiger tenuis subgranulosus; apothecia nigra

convexa immarginata (latit. 0,5 millim ), intus obscura; sporae Bnae

incolores fusiformes vel oblongae, simplices (vel obsolete 1-sep-

tatae), epithecium vage smaragdino-coerulet^cens, paraphyses cras-

siusculae non bene di^cretae, hypothecium fuscum. Jodo gelatina

hyiiienialis vinose rubescens, praecedente coerulescentia.

Ad saxa calearea in regione Onegensi ad Tindie (Norrlin).

Facile distinguenda species, saxuin nigro maculans, forsan

potissime proJ)e Leridcam enditicam locum habens. Lamina te-

nuis apothecii fere sicut in L. subincompta.

-\.
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16. Lecidea platycarpiea Nyl.

Thallus albidus vel sordidus, tenuis, rugulosus, aut evane-

ecens; apothecia nigra opaca plana marginata, vel demum con-

vexiuscula immarginata (latit. 0,4—0,7 milliui.), intus concoloria ;

sporae 8nae incolores ellipsoideae vel suboviformes, 1-septatae,

longit. 0,009—0,011 millim., crassit. 0,004—5 millim., paraphyses

mediocres apice incrassato coeriiiescente (inde thalamium et

praesertim epithecium coerulescentia), hypothecium nigrum. Jodo

gelatina hymenialis vinose rubens.

In Finlandia orientali (Norrlin), ad saxa calcarea.

Affinis est Lecideae athallinae Hepp Flecht. No. 499, quae

diflfert apotheciis immarginatis, hyqenioaltiore, hypothecio fusco etc.

17. Arthonia chroolepida Nyl.

Thallus albido-flavescens subfarinaceus vel tenuissime sub-

tomentosus; apothecia ^anguineo-atra opaca superficialia, oblonga

subdiflformia (latit. 0,3—0,5 millim.), convexiuscula, intus obscura;

sporae 8nae incolores oblongo-oviformes (vel oblongae apice su-

pero crassiores) 3-septatae, longit. 0,009—13 millim., crassit. 0,003—

4 millim., hymenium (lamina tenui) lutescens et epithecium in-

fuscatum. Jodo gelatina hymenialis vinose fulvescens.

Ad ramulos abietinos emortuos prope Onegam (Norrlin).

Thallus quasi e Chroolepo constare videtur, ceUulis diametro

transversali circiter 0,025 millim. Gonidimia liymenialia ndsunt

glomerulis viridibus majusculis ellipsoideis passim in bymenio

instratis inter thecas, quibus hi glomeruli multo sunt majores.

Calicium praestantius Nyl. vix est nisi var. Calicii parietini\

fere majus, sporis longit. 0,011—16 millim., crassit. 0,004—7 millim.

In Finlandia media, ad corticem populi (Norrlin).

Parmelia suhaurifera Nyl. Est quasi P. glabra thallo supra

passim sorediis tiavis parvis effloreseente. Ad corticem pini, po-

puli et salicis in Finlandia et quoque ibi lignicola.

Lecanora firma (Nyl.) propria species videtur, ex spermogo-
« *

nns visis.

Pertusaria amara (Ach. sub Variolaria) est bona species.

Optinie fructiferam legit ad corticem Carpini prope La Mothe

cl. Richard, Thecae monosporae.

1) Syngonidium dico gonidia varie cunjuncta et Syngonimiufn gonimia variis

znodls nidolantla in glomerulis vel vagiois ea inTolventibns.
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Lecidea lavata Ach. specie dlstinguenda est a i. petraea,

Lecidea enalliza Nyl. non differt a L, myriocarpoide Nyl.

Celidium suhfttscae Am. es,i Leci^a^ quam dicere liceat L.sub-

ftiscariam. In Gallia occidentali supra Lecanoram subfuscam

(rampestrem Schaer.) legit earn Richard.

Bericht ttber die im Jahre 1871 in den Niederlanden

veroflfentlichten botanischen Untersnchungen.
Von

Dr. Hugo de Vries in Amsterdam-

(Fortsetzung.)

Ueber die chemische Constitution derTerpenharze und ihre Eut-

stehung in den Pflanzen lieferte Dr. A. P. N. Franchimonteine aus-

fiihrliche Arbeit'), deren botanischer Theil vom Verfasser schon in

dieserZeitschrift Jahrg. 1871, S 225 niitgetheilt wurde. Einem im

„Nederl. Kruidk. Archief-^ (2. Reihe, Heft I, S. 115) er-

schienenen Auszug*) aus seiner Arbeit i'iigte Francbimont
Abbildungen in Farbendruck von Langs- und Querschnitten junger

Zweige von Pinus Laricio zu, in denen durch vorheriges Aufbe-

wahren des gauzeu Sprosses in einer wassrigen Losung von Acetas

cuprieus das Harz griin, die Gerbsaure braun gefarbt war. Diese

Abbildungen zeigen uicbt nur deutlich die anatomische Lage der

barzliihrenden Intercellulanaunie und der Gerbsaure entbaltenden

Parenchymzellen, sondern liefern auch einen Beweis fur die Zweck-
massigkeit dieser zuerst vom Verfasser empfohleneu Untersuchungs-

metbode.

Fiir die Parenchymzelle der rothen Ruukelrube babe ich ver-

sucht, den Nachweis zu liefern, dass das lebendige Protoplasma

fiir viele in Wasser losliche Koiper keine oder nur eine ausserst

geringe Permeabilitat besitzt.') Als Ausgangspunkt diente die

dureb Nageli bekannte Thatsache, dass das lebendige Protoplasma

fiir FarbstofFe uicbt permeabel ist, und die lieobachtung, dass aus

1) Dr. A. P. N. Franc himont. Bydrage tot de kennis van hetontstaan

en de chemische constitutie der zoogenaamde terpeenbarsen. Leiden 1871. 8*.

133 S.

2) Uebersetzt in den Arch. Neerl. des Sc. exact, et natur. VL 1871. p. 42fr—433.

(Pi. VIII.)

31 Sar la permeabilite du protoplasma des betteraves rouges
i
Arch. N^erl.

des Sc. exact, et nafeur. 1871. VI. p. 117—127.
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Runkelriiben geschnittene Gewebestiicke, nachdem der Inhalt der

durchschnittenen Zellen ausgewaschen ist, in Wasser- oder Salz-

losnngen einige Zeit aufbewahrt werden konuen, ohne dass sie

an diese ibren Farbstoff oder ihren Zucker abgeben. Die Methode

der Untersuchung war nun folgende. Das Protoplasma der Paren-

chymzellen isolirt sich in concentrirten Zucker- oder Salzlosungen

von derZellhaut, und zieht sich inEugeln zusammen, deren jede

Zelle meist nur eine enthalt; indem zumal der Vacuolen-Fltissig-

keit viel Wasser entzogen wird, niramt diese eine dunklere rothe

Farbe an. Bringt man solche Gewebestiicke plotzlich in Wasser,

so platzen die Protoplasmakorper, und die gefarbte Flussigkeit

tritt in's Wasser hinaus; verdiinnt man die Losung allmahlig, so

gelingt es, sammtliches Salz aus der Flussigkeit zu entiernen,

ohne dabei alle Protoplasmakorper zu todten. Die lebendig blei-

benden nehmen aus der fortwahrend verdunnten Losung iramer

mehr Wasser auf, dehnen sich dabei aus, bis sie endlich den ganzen

Ratfm der Zelle wieder einnehmen. Sie bleiben dabei fiir den

Farbstoff ihrer Vacuole impermeabel. Bewahrt man die Gewebe-

stiicke in einer Losung von constantem Salz- oder Zuckergehalt

auf, so andert sich die Grosse der allseitig oder nur stelleuweise

(nach der Concentration) von der Zellhaut isolirten Protoplasma-

korper wahrend zweier oder mehreren Wochen nicht messbar. Ware

in dieser Zeitirgend eine erheblicbe Menge Salz oder Zucker durch's

Protoplasma in die Flussigkeit der Vacuole gedrungen, so wiirde

die erhohte Concentration dieser, zu gleicher Zeit eine Aufnahme

von Wasser aus der umgebenden Losung und somit eine Volum-

vergrosserung der Vacuole, also auch des ganzen Protoplasma-

korpers zur Folge gehabt haben. Da nun eine solche Volumver-

grSsserung nicht beobachtet wurde, so kann auch kein Salz

durch das Protoplasma gedrungen sein. Fur Chlornatrium wurde

diese Thatsache bei verschiedenen Concentrationen constatirt, fiir

Zucker, schwefelsaure Magnesia, schwefelsaures Natron, salpeter-

saures Natron , salpetersaures Kali und Chlorkalium immer bei

derjenigen Concentration, welche nur eine geringe ortliche Isolirung

des Protoplasmakorpers von der Zellhaut vevursachte, bei der

also eine geringe Volumvergrosserung des Protoplasmakorpers

diese Isolirung aufgehoben haben wUrde. Die Versucbszeit war,

mitAusnahuie einigerVersuche mit Chlornatrium, immer 14 Tage.

Die einzige Substanz, fUr welche es mir gelang uuter dem
Microscop die Permeabilitat des Protoplasma direct zu beobachten,

war das Ammoniak, das den rothen Farbstoff der Runkelriiben in
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eine braune, humusartige Substanz umsetzt, unci deren Anwesen-

heit in der Vacuole also leicht kenntlich ist. Nicht sehr ver-

dunnte AmmoniaklSsuDgen todten das Protoplasma und losen es

in kurzer Zeit ganzlich auf, sehr verdunnte enttarben nur die

Vacuolen-Fltissigkeit ohne das Protoplasma zu todten. Bringt

man dlinne Schnitte in eine sehr verdiinnte Losnng, so ist die

Entfarbung nur langsam, entfernt man spater das Ammoniak

durch Auswaschen , so bleibt das Protoplasma mehrere Tage fur

die humusartige Substanz irapermeabel, und zeigte in Salzlosungen

gebracht, die namlichen Erscheinungen wie frisches Protoplasma.

Es wurde also von dem Ammoniak in verdtinnter Losung zwar

durchdrungen, aber nicht getodtet.

Diesen Beobachtungen zufolge ist es wahrscheinlich , dass

auch die Permeabilitat des Protoplasma ariderer Pfianzen eine

ziemlich beschrankte ist; in alien Fallen, wo im Pfianzengewebe

neben einander liegende Zellen verschiedene geloste Inhalt3stoffe

besitzen, und der Inhalt dieser verschiedenen Zellen sich nicht

mischt, muss als Ursache lediglich die Impermeabilitat des Pro-

toplasma fiir dies© Substanzen angenommen werden.

Im Jahre 1870hatte ich in meiner Inaugural-Dissertation eine

ausfUhrliche Uebersicht dessen geliefert, was bis dahin iiber den

Einfluss der Warme auf das Pflanzenlebeu bekannt war,') und einige

wichtige, fragliche Puukte einer experimentellen Priifung unter-

worfen. Dabei wurde die Angabe von Hardy (Bot. Ztg. 1854.

S. 202.), dassPlianzen bei Temperatureu liber 0**C. in kurzer Zeit

sterben konnen, widerlegt; ebenso die Behauptung Kars ten's

(Bot Ztg. 1861. S. 289.), dass plotzliche grosse Schwankungen

der Temperatur die Pflanzen todten konnen, auch bei den das

Leben der Pflanzen an und fur sich nicht gefahrdenden Tempera-

turen. In Bezug auf die Bestimniung des Temperaturoptimums

flir die Entwicklung der Keimtheile wurden die von DeCaudolle
(Bibl. univ. de Geneve 1865 XXIV p. 243) und von Sachs (Pringsh.

Jahrb. II 1860. S. 338) benutzten Methoden als wesentlich ver-

schieden dargethan. In den Wurzelhaaren von if«/drocAansi^/or5MS

Banae wurde eine Verlangsamung der Bewegung des Protoplasma

bei raschen Temperaturschwankungen beobachtet. Durch eine

1) De invloed der temperatuur op de levensverschynselen der planten.

1870 8" 112 S. ; ein Auszug aus dem experimentellen Theil befindet sich in

den Archives I^eerlandaises V. 1870, p. 385-402. Ein kritischer Bericht iiber

die Arbeit wurde von Prof. Dr. Ranwenhoff im „Nederl. Kruidk. Archief.

U. Reihe. I. 1871. p. 25-49 geliefert.
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grossere Reihe von Experimenten wurde ein fordernder Einfluss

hoherer Temperaturen auf die Inbibitionserscheinungen in den

Zellvvandungen bewiesen. Anschiiessend an die Versuche von

Sachs (Flora 1864. S. 5.) iiber die obere Temperaturgrenze der

Vegetation, wurde diese Grenze fiir eine grosse Auswahl von

Arten bestimmt, und nicbt unbedeutende Abweicbungen von mitt-

lerem Werthe, je nacb der Species, der Natur und dem Alter des

untersuchten Organs gefunden.

Als Fortsetzung dieser letzteren Versucbsreihe untersuchte

ich dann die Aenderungen, welche in der Zellhaut und dem Pro-

toplasma eintreten, wenn sie dem Eintiuss todtlicher Temperaturen

ausgesetzt werden. *)

Die Veranderungen, welche die Zellhaut durch todtliche Tem-
peraturen erfahrt, fand ich denjenigen ganz analog, welche beim

Erfrieren in ihr hervorg^rufen werden, und welche von Sachs
(Berichte der k. Sachs. Gesellschaft d. Wiss. 1860 S. 1—50) ein-

gehend studirt worden siud. Mir lag aber hauptsachlich daran,

die niedrigsten Temperaturen zu bestimmen, welche unter ver-

bchiedenen Umstanden diese Veranderuugen hervorrufen kounen,

und diese mit der Temperaturgrenze fiir das Leben des Proto-

plasma zu vergleichen. Dabei stellte sich zuuachst heraus, dass

die I'ragliche Grenze keinesAvegs scharf bestimmt werden konnte,

sondern dass die Veranderuugen der Zellhaut desto gerrnger

waren, einer je niedrigereu (constanten) Temperatur diePtianzen-

theile ausgesetzt wareii, oder je kurzere Zeit die Einwirkuug dieser

Temperatur dauerte. Als Grenze wurde deshalb die hochste Tem-

peratur angenomnien , bei der in eiuem bestimmten Zeitraume

(meist einer halben Stuude) keine Veriiuderung der Zellhaut be-

obachtet werden konnte. Die naeh dieser Methode bestimmte

Grenze lag bei sammtlichen untersuchten Arten um 3—4* C

hoher als die Temperaturgrenze fiir das Leben der Pflanze-

Eiue Bestatigung dieses Ergebnisses liet'erten folgende Ver-

suche. Die langen Wurzeln von Stratiotes aloides werden in koch-

endem Wasser in kurzer Zeit ganz schlaff; in Wasser von 50** C
andern sie ihv Aussehen wahrend einer halben Stunde nicht.

Einige Wurzeln wurden nun nach einem Aufenthalte von einer

halben Stunde in Wasser von 50** C. in eine kalte Losung des

rothen Farbstofles der Runkelrube gebracht, und imbibirten darin

I) Sur la mort dee cellules v^getales par Veffet d'une temperature ^levee,

Archives N^erlandaises, VI. 1871. p. 245—296.
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den FarbstofF stark, wodurch sie eine dunkle Farbe annahmen.

In der namlichen Zeit farbten frische Wurzeln von Stratiotes sich

in dieser Losung niclit oder kaum merklich. Es wird also bei

50° C. das Protoplasma getodtet, die Zellhaut aber nicht veran-

dert. Blatter in eineni Topfe wachsender Exemplare von Cannabis

sativa, Convolvulus tricolor ^ Phaseolus vulgaris warden wahrend

einer Viertelstunde in Wasser von 48,0—48,5'* C. gehalten, vor-

sichtig abgetrocknet und die Pflanzen mit den Blattern unter

einer Glasglocke in feuchter Luft bei 17° C. zur weitereu Beob-

achtung hingestellt. Nacfa zwei Tagen waren die Blatter noch

frisch und grun, dann warden sie braun, doch blieben sie an-

scheinend turgescent. Als nach weiteren zwei Tagen die Glocke

abgehoben wurde, vertrockneten die Blatter innerhalb 12 Stunden

vollstandig. • Bei 48** C. war also das Protoplasma dieser Blatter

getodtet, die ZelMute aber nicht.

Die Aenderungen, welche das Protoplasma beim Kochen oder

auch bei jeder Erwarmung bis zu einer tddtlichen Teuiperatur

erleidet, sind die folgenden. Die luibibitionslahigkeit des Proto-

plasma fur Wasser wird geringer, das Volumen kleiner und die

grosse gegenseitige Versehiebbarkeit der Molekule hort auf; das

getodtete Protoplasma ist ferner fur andere KOrper mehr perme-

abel und mehr imbibitionsfahig, ist aber weniger loslich, und statt

hyalin zu sein, ist es kornig und trltbe, Diese ftir das todte Pio-

toplasma langst bekanuten Eigensehai'ten (siehe Sachs, Lehrbuch

2. Aufl. S. 556) wurden beim gekochten Protoplasma an verschie-

denen Arten und Organen eingehend unterriucht. Dass die Ver-

minderung des Volumens des Protoplasma beim Kochen eine

allgemeine Eigenschaft ist, ist an jungen Zelleu leicht direct zu

beobachten. In alteren, zumal chlorophyllhaltigen Zelleu adharirt

aber die dunue Protoplasmascbicbt meist der Zellhaut so stark,

dass ein Zusammenziehen beim Kochen nicht eintritt. Um auch

in diesen Fallen die Verminderung des Volumens beobachten zu

konnen, brachte ich 1—2 Zellen dicke Schnitte aus solchen Gewe-

ben in eine Salzlosuug, deren Concentration gerade hinreichte

das Protoplasma von der Zellhaut zu isoliren. Als die Schnitte

nach einiger Zeit in dieser Losuog gekocht wurden, zeigte sich

abermals eine und meist eine beJeutende Verminderung des

Volumens. Das gekochte Protoplasma hat die Eigenschaft verloren

durch wasserentziehende Mittel bedeutende Volumveranderungen

zu erleiden; sein Wassergehalt ist ein bedeutend geringerer und

schwankt zwischen engeren Grenzen als der des lebendigen Pro-
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toplasma. Bedeutende GrossenanderoDgen des vorher durch Kochen

getodteten Protoplasma, veranlasst durch die Behandlung mit be-

stimraten Reagentien boten mir aur die Protoplasmakorper im

Grundgewebe der BlUthenstiele von Hyacinthus orientalis und

Cypripedittm insigne, Bei ersterer Art erfuhren die gekochten

Protoplasmakorper durch Behandlung mit concentrirter Essigsaure

und Auswasehen mit Wasser, bei letzterer durch Behandlung mit

verdtinnter Kalilauge und Auswaschen mit Wasser, eine bedeu-

tende Volumvermiiiderung. Die Absorption von Farbstoflfen durch

das gekochte Protoplasma vvurde schon von Sachs (Flora 1864.

S. 71) beobachtet. Das Protoplasma vieler Pflanzenzelleu ist

wahrend des Lebens in Essigsaure, Phosphorsaure, Ammoniak
Oder Kali loslich, verliert aber diese Loslichkeit beim Kochen in

Wasser; nur in verdtinnter Kalilauge sind manche Protoplasma-

korper auch nach dem Kochen loslich. Ferner wird das Proto-

plasma durch das Kochen peruieabcl ftir viele Substanzen, welche

es wahrend des Lebens uicht zu durchdringen vermogen, wie

schon von Sachs fur Farbstoffe angegeben ist (1. c.) und von mir

auch fur andero Korper bestatigt wurde,

Diese verschiedenen Erscheinungen, welche beim Tode des

Protoplasma durch hohe Temperatur stattfinden, geben dieMittel,

die Temperaturgrenze ftir das Leben des Protoplasma genau, an

1—2 Zellen dicken, ftir die microscopische Untersuchung geeig-

neten Schnitten, zu bestimmen. Die nach dieser Methode ge-

machten Untersuchungen bestatigten das schon fruher ausge-

sprochene Resultat, dass die Grenze fur verschiedene Species,

und vevschiedenartige Organe oder in verschiedenem Alter eine

andere ist. Der schon von De Candolle (Physiologic 1832. 11.

P- 1103) hervorgehobenen Begel, dass die Lebensgrenze desto

niedriger liegt, je grosser der Wassergehalt ist, wurde durch

Vergleichung der Bestimmungen in Luft, in einer Kochsalzlosung

vonlOVfl, und in Wasser, einneuer experimentellerBeweis gegeben.

Wenn das Protoplasma durch andere physikalische oder cbe-

mische Ursachen getodtet wird, erleidet es, der Hauptsache nach,

die namlichen Veranderungen wie beim Tode durch hohe Tem-
peraturen. Den Beweis fur diesen Satz lieferte mir die Zusam-
menstellung der bezUglichen, in der botanischen Literatur ziemlich

zerstreuten Beobachtungen, und einige neue Untersuchungen.

Letztere zeigten zun»al, dass ProtoplasmakOrper, welche in Essig-

saure oder Ammoniak loslich sind, durch Todtung in Alcohol, in

wiissriger Jodldsung, in verdtinnter Salpetersaure oder schwefel-

P
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saurem Kupfer oder auf irgend eine andere Weise, diese Los-

lichkeit ganzlich verlieren. In eioigen Fallen. (Bluthenstiele von

Hyacinthus orientalis und Cypripedium insigne) hatte das getod-

tete Protoplasma in Bezug aiif die oben angedeutete Contraction

durch Essigsaure oder Kalilauge verschiedene Eigenschaften, je

nachdem es durch diese oder jene Ursache getodtet worden war.

Nur wenn das Protoplasma ftir eine bestimmte Losung per-

meabel ist, ist diese im Stande das Protoplasma zu todten; dabei

muss das Reagens im Protoplasma immer eine bestimmte Con-

centration erreichen, und oft wahrend einiger Zeit auf das

Protoplasma einwirkeu. Dass das Protoplasma fiir todtliche Re-

agentien permeabel ist , und diese durch das Protoplasma sogar

in die VacuolenflUssigkeit dringen konnen, bevor das Protoplasma

durch sie getSdtet wird, zeigten mir u. A. Iblgende Versuche.

Das Protoplasma der farbstoffhaltigen Zellen in den Blatt-

stielen von Begonia und Cypripedium, in dlinnen Schnitten unter

dem Microscop in concentrirte Schwefelsaure gebracht, zieht sich

anfangs stark zusammen, wodurch die rothe Farbe dunkler wird.

Einige Minuten nachher dehnt sich das Protoplasma wieder aus,

dabei andert sich der rothe in einen orangen FarbstoflF, der noch

nicht durch das Protoplasma osmosiren kann; erst nachdem aber-

mais einige Minuten vorubevgegangen sind, stirbt das Proto-

plasma allmahlig, und der orange Farbstoff verbreitet sich aus-

serhalb der Vacuole in die Fliissigkeit im Zellraum. Es drang

also die Schwefelsaure durch das Protoplasma in die Vacuole

und anderte den Farbstoflf, ehe das Protoplasma die charakte-

ristische Eigeuschaft des lebenden Zustandes, die Impermeabilitat

flir Farbstofflosungen verlor. Ammoniaklosungen farben den ro-

then Farbstoff der Epidermiszellen von Blattstielen von Pri'

mula sinensis blau, jenen der gleichnamigen Zellen von Cypripe-

dium insigne grlin ; benutzt man eine sehr verdtinnte Losung und

entfernt nach der Aenderung der Farbe das Ammoniak durch

Auswasehen, so verhindert das Protoplasma das Austreten des

neu entstandenen Farbstoffes einige Zeit hindurch. Setzt man
concentrirte Essigsaure zu, so entzieht diese dem Protoplasma

Wasser, wodurch es sein Volumen verkleinert, in derselben Zeit

wird iu der Vacuole die ursprUngliche Farbe wiederhergestellt;

bald ist aber jetzt das Protoplasma getodtet und kann sich d^r

FarbstoflF in die umgebende Fliissigkeit verbreiten.

Die theoretischen Betrachtungen uber den molecularen Bau

des Protoplasma, zu denen mir die behandelten Thatsachen Ver-
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anlassung gaben, sind fiir einen Auszug weniger geeignet, wes-

balb ich hier auf deren Mittheilung verzicbte.

In Bezug auf dieUntersuchung von Ger land undRau wen-
fa off iiber Chlorophyll und einige seiner Derivate^), verweise ich

auf den ausfiihrlichen , von den Verfassern gegebenen Auszug in

Poggendorf's Annaien.')

Scbliesslich ist noch iiber eine von Professor Suringar in

der im Juli 1870 gehaltenen Versamnilung des Botanischen Ver-

eins gemachte Mittheilung*) zu berichten, der zu Folge es Herrn

Witte, dem botanischen Gartner in Leiden gelang, durch Pfropf-

ung eines panachirten Zvveiges von Abutilon Thompsoni auf Abu-

tilon venosum oberhalb und unterhalb der Propfungsstelle aus der

griinen Mutterpilanze Zweige mit bunten Blattern zu erhalten;

eine Bestatigung also der in letzter Zeit von Morren u. A. ge-

macbten Beobachtungen.
(Schluss folgt.)

Beitrage zur Flora der Hawai'schen Inseln,
von Dr. Heinrich Wawra.

(Fortsetzung.)

Delissea recta sp. nov.

Caudice brevi siraplici, foliis amplis lanceolatis obtusis, in-

tegris glabris in petiolum pollicarem atteniiatis ; floribus spurie

terminalibus; pedunculis spuriis petiolo dupio longioribus squa-

mosis; pedicellis filiformibus, cum calyce et corolla parce hirtel-

lis; calyce quinquedentato ; corolla gracili subbipollicari recta;

stamium columna glabra; stylo longe exserto, stigmate ciliato;

Seminibus laevibus.

Caulis vis bipedalis erectus, pollicem crassus, apice foliosus

et fioriferus. Folia pedalia, in apicem obtusum et in petiolum sen-

sim producta subsucculenta. Flores raeemosi, pedicellis subsemi-

pollicaribus. Calyx pisi fere magnitudine, globosus , dentibus

brevibus acutis patentibus. Corolla purpurea recta, sub antaesi

ultra medium fissa, lobis obtusis. Staminum columna glabra, li-

bera, versus bnsiu diiatatn cor. aequilonga; antheris barbatis. Stigma

') E. Gerland et N. W. P. Rauwenhoff, Recherches sur la chloro-
phylle et quelques-uns de ses derives. Arch. N^erl. VI. 1871. p. 97—116. PI. I.

') E. Gerland und N. W. P. Rauwenhoff, Beitrage zur Kenntniss des
Chlorophylls und einiger seiner Derivate. Pogg. Ann. CXLIXI. 1871 Seite
231—239. Tafel U.

') Ned- Kxuidk. Archief IL Reih** Hpff T s m
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bilobuift, lobis orbiculatis, ciliatis. Bacca piso major, ovoideo-

globosa, cal. dentibus coronata. Semina fusca, laevia, nitidula.

Kauai, Walder urn Kealia 2062.

Die Bliitenstiele sind eigentlich abortirte Aeste, wie aus den

kleinen rudimentaren Blattern ersichtlich ist. ~ Von .D. rhitido-

sperma unterschieden durch den Bliitenstand, die langeren pedun-

culi, die grosseren ganzrandigen Blatter und vorziiglich durch

die glatten Samen, Bedingt ist die Verwandtschaft durch die

kleinen Kelchzahne; dem Habitus nach entspricbt sie niehr der

D, ambigua und den der letzteren verwandten Arten, die aber

alle breite uud grosse Kelchlappen besitzen.

Delissea fiUgera sp. nov.

Arbuscula, foliis longe petiolatis, oblongis, subcoriaceis, den-

tieulatisglaberrimis breve acuminatis; pedunculis axillaribus, folio

subaequilongis unifioris, gracilhmis demum decorticatis filiformi-

bus. . . . Bacca obovoidea truncata.

Arbuscula biorgyalis e basi diffuse ramosa, ramulis digiti

crassitie apiee foliosis. Folia pet. abjecto 4—5 poll, longa ac IVa

poll, circiter- lata, breviter et obtusiuscule acuminata, basi in pe-

tiolum subbipollicarem producta, nitidula nonnisi versus apieem

minuie serrulatn. Pedunculi in foliorum subapicalium axillis soli-

tarii , medio bracteis duabus minutissimis suboppositis onusti,

demum bacca delapsa deeorticati et lignescentes filum albidum

rigidulum efforiuantes. Bacca cerasi magnitudine flava late obo-

vata, apiee plana, basi nuda, (ealycis)laciniae delapsae (nuUae?)

Kauai; Walder ober Waihee.

Ich fand neue Fruchtexemplare , leider ging mir auch von

diesen der grosste Theii durch einen unglUcklichen Zufall verlo-

ren. — Es ist jedenfalls eine der merkwiirdigsten Formen unter

den Lobeliaceen. Einbliitige sehr lange fadendiinne pedunculi fin-

den sich bei keiner wieder. Nachdem die Beere abgefallen,

schalt sich die Rinde von den Bliitenstielen und diese bleiben

dann als lange borstenformige steife Fiiden zwischen den Blat-
\

tern. — Ich atelle diese Pflanze vorliiufig zu Delissea wegen der

breitverkehrteiforniigen Beeren, und weil die Blatter mit vielen

der zu Delissea gehorigen Arten grosse AehuHchkeit biiben.
F

BoUandia Humboldtiana Gaud. Voy. Bonite t 76; Mann
En. Haw. PI. 177.

Oahu, im Kalichithal 1767.
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Bollandia Humboldtiana Gaud. var. tomenfella.

Caulis tripedalis simplex apice foliosissiraus. Folia ampla,

sesquipedalia, oblanceolata, brevissima ("A poll.) petiolata, supra

glabra subtus hirto-tonieiitella. Pedunculi 2 poll, longi, inulti-

fiori. Flores pedicellis simipollicaribus fulti spicati; columna sta-

minea cor. tubo quadrante inf. adnata, glabra; stamina 3 inf.

barbata; stigma pilosum.

Oabu am Kaala 2238.

NachMaun waren die Blatter „longiuscule petiolata". Gau-

dichaud zeichnet (sehr verkleinerte und) kurz gestielte Blatter

wie sich seiche auch an unserer Pflanze finden , und ^ehr lange

Pedunculi; feruer siud die Blatter an den vorliegenden Exem-

plaren (2238) unterseifs kurz rauhhaarig, im iibrigen stimmt un-

sere Pflanze mit der citirten Beschreibung und Abbildung und

mit der fruher citirten Art (1767) vollkonimen iiberein.

Bel alien von mir untersuchten Bollandien ist die Narbe vor

der Blutenentfaltung bebaart, wenn auch nicht bartii; wie die

uutern Antheren, spater, besonders wenn sich die Karbenlappen

stark nach ruckwarts rollen , wird die Behaarung undeutlich.

fFortsetzung folgt.)

Eaufliches Herbarium.
Der am 5. September 1872 zu Berlin verstorbene Obertribu-

nalrath KUssner, ein eifriger Liebhaber der Botanik, hat ein

nach Decandolle's System geordnetes, gat erhaltenes Herbarium

hinterlassen, das zum Kauf ausgeboten wird. Es enthalt 1570

Arten des nordostlichen Deutschlands , hauptsachlich der Provinz

Posen (Bromberg) und Preussen und nur wenige siiddeutsche

(Reichenhall) und schweizerische Pflanzen, die meisten in meh-

reren Exemplaren. Die Pflanzen sind meist von Kiissner selbst

mit Sorgfalt aufgelegt. Die Seltenheiten des nordostlichen Deutsch-

lands sind fast alle in guten Exemplaren vorhanden, als: Agri-

monia pilosn, Bulliarda aquatica, Glyceria remota, Salix depressa,

Rumex ucranicus, Pirola media, Laminm intermedium, L. inci-

sumu. s. w. Die Pflanzen sind in Schreibpapier von grossera Format
aufbevvahrt, meist aufgeniiht und bilden 28 Biindel. Gebote auf

dieses Herbarium, nicht unter 2 Thaler das Hundert, nimmt an

Professor Dr. Caspary,
Direktor des konigl. botan. Gartens zu Kdnigsberg in Pr.

Redacttior: Dr. Singer. Druck der F. N e u b a u e r^schen Buchdrnckerei

(Chr. K ru g ' s Wittwe) in Regensburg.

I
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56. Jahrgang.

N? 3. Regensbnrg, 21. Jannar 1873.

Inhcftlt. Dr. Eduard Tangl: Beschreibung eines billigen Zeichenappa-

rates, ~ Dr. Hugo de Vries: Bericht uber die im Jahre 1871 in den

Niederlandeu ver5ffentlichten botanischen Untersuchungen. Schluss. — Dr.

Heinrich Wawra:* Beitrage zur Flora der Hawai'schen Inseln. Fortsetzung.

Bella^e. Tafel L

BesGhreibnng eines billigen Zeichnenapparates.

Von-Dr. Eduard Tangl.
(Hit Tafel I)

Seit einiger Zeit benutze ich einen Zeichenapparat, dessen

Zweckmassigkeit bei Untersuchungen des Gefassbundelverlaufea

durch suceesive Querschnitte zur bildliehenDarstellung derKnos-

pendurchschnitte, der Eutwicklung von Bliithen und iiberall dort

wo es nicht auf die Zeichuung allzufeinen Details ankommt,

ich vielfach erprobt babe.

Der von niir benutzte Apparat besteht aus eineui Stative und

einem an diesem verschiebbaren Querbalken, welcher die Re-

flexionsvorrichtungen tragt.

Das Stativ besteht aus einem schweren nietallenen Fusse,

welcher einen vertikalen zilindrischen eisernen Stab tragt, des-

sen Hohe eirc. 20" und dessen Durchmesser 3'" betragt.

Der eiserne Stab tragt einen 13" langen holzernen Querbal-

ken, welcher an einem Ende eine durchbohrte Erweiterung be-

sitzt. — Der iibrige Theil des Querbalkens bildet ein Prisma mit

quadratischer Endflache.

Die Seiten der Endflache sind 9'" lang.

Durch die Durcbbohrung im evweiterten Theile lasst sich der

Querbalken mit einiger Reibung auf dem Stabe auf- und abwarts

bewegen.

Flora 1873. 3
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Zur Fixirung des Querbalkens auf jedem Piinkte des eisernen

Stabes ist iiberdies an der Erweiterung eine Schraube angebracht.

Der Querbalken steht senkrecht auf dem vertikalen Stabe,

wobei die Lage des Querbalkens eine derartige ist, dass zwei

Seitenfliichen des prismatischen Theiles genau vertical gestellt

sind.

In einer Entfernung 5" von der Durchbohrung ist auf einer

der verticalen Seitenflachen ein seichter Einschnitt angebracht

der gegen die horizontale untere Seite dieser Flache nm 45** ge-

neigt ist und durch die ganze Seitenflache verliiuft.

Auf derselben Seitenflache befindet sich noch ein zweiter

Einschnitt, welcher in einer Entfernung von 4" 3"' parallel mit

dem ersteren verlauft.

Der zweite Einschnitt dient zur Aufnahme eines quadratischen

glasernen Planspiegels, dessen Seiteu5''2"'Iangsind. Dieser Spiegel

wird durch Holzkeile in seiner Lage derart befestiget, dass seine

spiegelnde Flache gegen den eisernen Stab nach abwarts gekehrt ist.

Der Einschnitt zwischen dem eisernen Stabe und 4ei» Spie-

gel dient als Visir-Vorrichtiing bei der Befestigung eines sebr

diinnen quadratischen Deckglaschens, welches den zweiten Theil

der Reflexions-Vorrichtung bildet.

Zur Befestigung des Deckglslschens dient ein kleines aus

Kork verfertigtes quadratisches Prisma, welches in einem Spalte

der parallel mit einer Seitenflache verlauft, das Deckglaschen

tragt. Die andere Endflache des Prismas ist mit Siegellack iiber-

zogen. Durch eine kleine Quantitat von Wachs wird das Kork-

prisma mit der mit Siegellack iiberzogenen Endflache an den

Querbalken befestiget wobei dem Deckglaschen mit Leichtigkeit

durch Anvisirens des Einschnittes eine mit dem Spiegel paral-

lele Lage ertheilt werden kann.

Der Gebrauch des Apparates ist sehr einfach, und wenn er

einmal zusammengesetzt ohne den geringsten Zeitvexlust ver-

bunden ; das Stativ wird namlich links vom Mikroskope derart

aufgestellt, dass das Deckglaschen uber dem Oculare, der Spie-

gel uber dem Papiere auf welchem die Zeichnung entworfen wer-

den soil, zu stehen kommt. Man sieht dann bei Abschwachung
der Beleuchtung des Gesichtsfeldes die Bleistiftspitze iiber dem
mikroskopischen Bilde nnd kann auf diese Weise die Contouren
der Objecte mit Leichtigkeit auf die horizontale Zeichenflache

iibertragen.
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Die Deutlichkeit, mit welcher bei diescm Zeichnen-Apparate

die Bleistiftspitze gesehen wird, ist bei unveranderten Brechungs-

index des Glases innerhalb gewisser Granzen von der Dicke des

Spiegelglases und des Deckglaschens abbangig.

Stellt auf Tafel I. Figur M N P den Durchscbnitt des

Spiegels, welcher gegen dea Horizont urn 45^ geneigt ist,

m n den Durchscbnitt eines Deckglaschens vor, welches mit sei-

nen Oberflachen parallel der Spiegeloberflache gestellt, so erfahrt

der von dem Punkte S ausgehende Strahl in C eine tbeilweise

Reflexion nach dem Puukte c des Deckglaschens wiihrend der an-

dere Theil des Strables nach seiner Brechung um den Winkel ^
gegen das Einfallslotb I C A zu der mit Amalgam bedeckten Flache

P und von dort unter dem Reflexionswinkel '^ nach der

Flache M N gelangt* Dieser im Punkte Ai nach H reflektirte

Strahl tritt nun zum Theile in einer mit c C parallelen Eicht-

ung aus der Ghisplatte heraus, denn der Strahl H Ai ist der

gebrochene Theil des Strables Si Ai den man sich im Punkte

Ai unter dem Winkel a gegen das Einfallsloth U Ai auffallend

denken kann. Da nun wie bekannt b H||Si Ai sein muss, so

ist weil Si Ai H C c auch h H
|| c C.

Im Punkte H erfahrt der Strahl H A, eine tbeilweise Re-

hexion nach An, von wo er nach K und parallel mit Hh nach k

gelangt. Die Reflexion des Spiegels kann sich auf diese Weise

mehrmals wiederholen, nur wlirden die erzeugten Bilder immer
schwacher. Bei meinem Spiegel, dessen Dicke 2,406 **' betragt,

sehe icb, wenn mein Auge sich iiber dem Deckglase befindet,

drei Bilder, deren Abstand auf eine horizontale Flache projectirt

1,66'" betragt, und die desshalb obne Anstrengung unterschieden

werden konnen. Zum Zeichnen benutze ich das mittlere lichtstarkste

Bild der Bleistiftspitze, welches von der mit Amalgam bedeckten

FlSche erzeagt wird. Das von diesem rechts befindliche, welches die

Spiegeloberflache reflektirt, schon lichtschwachere, und das links

befindliche, (welches Als das zweite von der amalgamirten Flache

reflectirte nocb schwacher als das recbte ist,) ionnen daher wegen

des Abstandes von 1,66'" bei der Zeichnung nicht storen. Fur

ein Spiegelglas, dessen Brechungsindex und Dicke bekannt ist,

liesse sich die Eutfernung dieser Bilder in ihrer horizontalen

Projection durch Rechnung bestimmen. Fiir Strablen, die vom
Deckglase in verticaler Richtung in das Auge gelaugen ist a s=45^

3*
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1st uun n der Brechnngsindex bekannt, so hat man
sin 45® J
-: ^5= n und
sm p

. ^ sin 45«
sin 8 = woraus'^

n

p bestimmt werden kann.

Das Auge, welches sich tiber dem Deckglase befindet, sieht,

wenn wir nur drei Bilder berUcksichtigen, dieselben in ihvev Ho-

rizontalprojection in der Entfernung k| hi == ki c.

Die Entfernung hi c lasst sich aus den Dreiecken h hi c und

P C A berechnen, es ist namlich wie aus der Construction er-

sichtlich ist, der Winkel hi h c gleich dem Winkel a, den der

Strahl S C mit dem Einfallslothe 1 C bildet und desshalb wegen

h c = 2 F C
hi c = 2 F C sin a.

In dem Dreiecke F A C ist der Winkel FAC = j?, daher ist

F C= A C tang i? und A C= / ^
^ . Es besteht daher die Pro-

^ '^

tang fi

F P
portion hi c: A C= 2 F C sin a : ^ woraus sich^ tang /?

hi c = A C sin a tang ^ bestimmt.

Da nun A C die Dicke des Spiegels bezeichnet, so lasst sich

aus der obigen Formel hi c sehr leicht berechnen.

FUr einen gewissen Werth von h, Ci der von der Spiegeldicke

abhangig ist, wiirden sich die Contouren der drei Bilder der Blei-

stiftspitze nur unvollkommen decken, wodurch die Deutlichkeit

der Bleistiftspitze in hohem Grade beeintrachtiget werden konnte.

Man muss daher zu sehr diinnen oder sehr dicken Spiegel-

glasern seine Zuflucht nehmen; im ersteren Falle wiirden sich

die Bilder fast vollkommen decken, im letzteren Falle deutlich

getrennt von einander erscheinen, wobei das lichtstarkste zum
Zeichnen der Contouren verwendet werden mtisste. —

Da nun aber Spiegel in der erforderlichen Diinne wohl kaum
beigeschafft werden kQnnen, so bleibt man nur auf dickere Spie-

gelglaser angewiesen.

Aus angegebenen Grunden ist daher auch ein moglichst

dannes Deckglas, dessen Anschafifung keiner Schwierigkeit unter-

liegt, nothwendig.

Der Zeichenapparat in der beschriebenen Zusammensetzung
gestattet auch die angenaherte direkte Bestimmung derBrechungs-
indices der Spiegelglslser,

\
t
4
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Kennt man namlich die Dicke des Spiegelglases D und die

Entfernung der Bilder in ihrer Horizontalprojection d, so ist fiir

a = 45® nach obiger Formel log tang /9 = log d — (log D +
log 2 + log sin 45»). Fiir d = 1,66'" und D = 2,406'" ist

^ = 26« 0' 21," 65.

Der Brechungsindex des Spiegelglases des von mir angeweo-

deten Spiegels betrUgt soniit 1,61269. Er entspricht deni Brech-

ungsindex des Flintglases der nach Merz ') zwischen 1,588 und

1,664 schwankt.

Wie man sieht, ist das bei dieser Zeichnenvorlage in Anwendung
gebrachte Priuzip nicht neu, und klar, dass sich diese von an-

deren bereits in Anwendung stehenden Vorrichtungen nur dadurch

unterscheidet, dass hier die Reflexion des Zeichnenstiftcs und die

Projectirung des Bildes desselben auf das Gesichtsfeld des Mikros-

kopes statt durch Prismen, durch spiegelnde Flaehenanderer Art

bewerkstelliget wird. So unvoUkommen auch die von mir in An-

wendung gebrachte Vorrichtung ist, gestattet siedennoch invielen

Fallen eine gute Anwendbarkeit, und bietet dieselbe schon dadurch,

dass sie das Zeichnen gestattet, ohne dass das Ocular durch eine

andere Vorrichtung ersetzt werden mttsste, verbu^den mit dem
Umstande, dass dieselbe das Bild auf einer horizontalen Flache

ermoglicht, gewiss Vortlieile, die selbst bei manchen theuern

Zeicbnenapparaten, die aus den Werkstatten der Optiker kommen,
nicht erreicht werden.

Die Kosten zur Uerstelluiig dieses Apparates sind iiberdiess

sehr gering, da mein nietallenes Stativ sehr gut durch cin hol-

zernes ersetzt werden kann. —
Lemberg, den 19 November 1872.

Bericht ttber die im Jahre 1871 in den Mederlanden
veroffentlichten botanischen Untersnchungen.

Von

Dr. Hugo de Vries in Amsterdam.
( Schlass.)

II. Systematlfe mid Pflanzengeogvaphle.

Prof. Miquel lieferte eine Aufzahlung der in Brabilien von

Dr. Regnell entdeckten Fiperarcen^). Als neue Arten werden

1) Citirt von Halting: Das Mikroskop. Bd. L S. 17.

) F. A. G. Miquel. Enumeratio Piperacearum in BraaiJia a Doct. Reg-

nell, detectarum, quae nunc in Museo botanico Holmiensi asserTantur;

Verslagen en Mededeelingen d. Kon. Akad. v. Wetensch. II.,Reih« V. 1871

P. 230-238; Arch. Neerl. VI. 1871. p. 168-176.
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Peperomia diaphana, P. augescens, P. atropundata, P, Eegnellianaj

Artatithe Caldasimia Miq. aufgestellt und beschrieben. Von schon

bekannten Arten wurden von Dr. Regnell aufgefunden: Pepe-

romia arifolia Miq., P. hispidula Sweet., P. roiundifolia H. B.

K., P. exilis Miq., P. circinata Link., P. hederacea Miq. , P, ptc-

roraidis Miq., P. Velloziana Miq,, P. estrellensis DC, P Langs-

dorffii Miq,, P. galioides H. B. K. , P. loxensis H, B. K. , P.

Martiana Miq., P. SeMovtawa Miq., P. qitadrifolia H. B. K. , P
trineiira Miq., P. reflexa Dietr., Pofhomorphe umbellata Miq., P.

sidaefolia Miq,, Artanth^ Begnellii Miq., ^. MiJcaniana Miq., -4.

xylosteoides Miq., -4. mollicoma Miq.. u4. Kimthiana Miq., JL. C'aw-

hessedei Miq., j4. amp?a Miq., A colubrina Miq., .4. Guilleminiana

Miq. ,-4. exserens Miq., Enehea ceanothifolia Kunth. Sammliche

Arten wurden in der Nahe von Caldas gesammelt mit Ausnahme
von Peperomia Velloziana Miq., P. estrellensis DC, und P.

afro^imcfafa Miq., welche von Herrn Widgren urn Eio Janeiro

gesammelt sind. Ausser dem Standort werden einer jeden dieser

Arten kurze Bemerkungen zugefiigt.

AIs Nacbtrag zu seiner Bearbeitung der Salicineen von Japan

in den Annales Musei Botanici Lugd. Bat. Ill p. 24—29.

(siehe auch Prolusio Florae J aponicae) tbeilteProf. Mi que I

eine Revision dieser Fainiiie mit, welche er nacb dem Erscheinen

der Monographic der Salicineen von Andersson ftir nothig

hielt. *) Um eine genaueUebereinstimmung in den Bestiramungen

der Arten zu erreichen, hat Herr Andersson selbst diese Re-

vision iibernommen. AIs neue Arten fiir Japan werden aufge-

zahlt und besprochen: Salix padifolia And., S. bahylonicah, var.

japonica And., S. caprea L,, S. Buergeriana Miq., S, Sieboldiana

1

Bl., S. repens L. var. japonica And., S. Miquelii And. (mit Abbild.)

S. gracilistyta Miq., S. purpurea L., S. Pierotii Miq.

Yon der dritten (letzten) Lieferung der von Miquel heraus-

gegebenen ^Illustrations de la Flore de rArchipel In-

die n'^ (Seite 97—114 und Taf. XXVI—XXXVII der ganzen Ar-

beit enthaltend) war vom Verf. kurze Zeit vor seioem Tode das

Manuscript druckfertigabgescblossen. Prof. Suringar, derNach-
folger Miquel's als Direktor des Reichsherbars zu Leiden, be-

sorgte die Herausgabe dieser Lieferung und fiigte ihr ein allge-

meines Inhaltsverzeichniss liber die ganze Arbeit zu. Die Liefe-

1) F. A. W. Mi quel Bydragen tot de Flora van Japan. IV. SaHcineen\
Verslagen en Mededeelingcn d. Kon. Akad. v. Wetensch. 2 Reihe. V. Heft I.

S. I--6. Mit einer Tafel,
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rung enthalt den Schluss der in der zweiten Lieferung angefan-

genen „Revue des Balsamin^es*', nebst kurzen Bemerkungen

liber die Gattungen Abroma und Balanophora, und die auf die

zweite Lieferung beziigllchen Tafeln. Als neue Arten von Balsa-

mineen werden in dieser Lieferung beschrieben: Impatiens netna-

toceras, L Junghuhnii und J. Korthalsii Miq. Die in Ostindien

wachsenden Formen von Abroma konnen in drei Arten zusammen-
4

gefiigt werden: A. denticulata Miq., A. mollis DC. und -4. fastuosa

R. Br., deren Unterscheidungsmerkmale angegeben werden. Die

Abbildungen beziehen sich auf: Lepironia sgwawa^a Miq., L, ma-

crocephala Miq., Scirpodendron sulcatum Kurz, Schuurmansia efe-

gans Bl., Sarcotheca macrophylla Bl., Sabia Menicosta BL, S, pau-

ciflora BL, S. Sumatrana Bl., Pittosporum Chelidospermum Bl.,

P. sinuatum BL, P. timorense Bl, und P. ramiflorum Zoll.

Die erste Lieferung des „Musee Botanique de Leide''

enthalt die Einleitung und zehn Tafeln zu einer Untersuchung

von Prof. Suringar uber die Gaitnng Gloiopeltis % deren Text

erst in der zweiten Lieferung erscheinen wird, Indem ich also

eine Besprechung dieser Arbeit auf einen spateren Bericht ver-

verschieben muss, hebe ich nur hervor, dass einzelne Exeniplare

von Gl. tenax und Endotrichia cervicornis und zahlreiche, sehr

verschiedene Formen dnrstellende Exemplare von GL capillaris

Sur. und GL coliformis Harv. (ext.) in Farbendruck abgebildet

wurden.

Prof. Suringar fand bei Leiden eine neue parasitische

Alge au{ Spirogyra qiiinina; sie stellt eine neue Gattung dar

und wurde von ihm vorlautig Depanothrix cingens genajint *).

Die Beschreibung und Abbildung der Pflanze werden veroffentlicht

werden, sobald es ihm gelungen sein wird, die Pflanze mit Friichten

aufzufind^n.

Eine systeraatische Bearbeitung einigcr Gattungen von Are-

cineen^) lieferte Dr. Scheffer, der Direktor des botanischen

Gartens zu Buitenzorg auf Java. Nach seinen Untersnchnngen

muss die Gattung Areca in etwas von der herrschenden Aoffas-

1) W. F. R. Suringar, Illustration des esp^ces et des formes du genre

d'algues Gloiopeltis J. Ag.; Musee botanique de Leide, public par W. F. R.

Suringar. Vol. L Livr. I. 1871 (4') PL I—

X

2) Ned. Kruidk. Archief. II Reihe, I Heft S. 23.

3) Dr. Rud. H. C. C. Scheffer, Sur quelques palmiers dn groupe des

Jr^cinees; Natuurkundig tydechrift voor Nederlandsch Indie T. XXKIL Sepa-

ratabdruck t. 45 S.
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suDg abweichender Art umschrieben und von den verwandten

GattiiDgen getrennt werden. Das ResnJtat einer ausfiibrlichen

Discussion der Charaktere dieser verwandten Gattungen fasst er

in folgenden Satzen zusammen:

1. Die Gattung Drymophloeus Zipp. rauss, wie schon von

Blume und Miquel bemerkt wurde, von denArten von Pinanga

-getrennt werden. Der Hauptunterscbied liegt in den Blattern, in

dem dachziegeligen Kelch der mannlichen BlUthen, in den be-

weglichen Staubbeuteln und dem nicht marmorirten Sameneiweiss

(Albumen non rumine). Blume hB.t Drymophloeus falscblich mit

Ptychosperma LdihiM. vereinigt; das nicht marmorirte Eiweiss stellt

einen zugrossen Unterschied zwischen beiden Gattungen dar.

2. Die Gattung Pinanga BI. kann nicht mit Ptychosperma La-

bill, vereinigt werden. Die Zahl der Hlillblatter (Spathae), die

Verzweigung des Bliithenkolbens, die Knospenlage des Kelches,

der Stand der weiblichen Bliithen liefern viele merkwiirdige Un-

terscheidungsmerkmale,

3. Oncosperma soli eine eigene Gattung bilden, von Areca

getrennt durch die Anwesenheit der Dornen, die Zahl der Httll-

blatter und der Staubfaden, die Einfiigung der Samenknospen

und das nicht faserige Mesocarpium.

4. Die Gattung Ptychosperma unterscheidet sich von Areca

durch die Zahl der Hiillblatter, die Knospenlage des Kelches der

mannlichen Bltithe, die Zahl und den Bau der StaubfadeH und

die Einfugung der Samenknospen.

5. Die Gattung Areca mu-^s in drei gutgetrennte Untergat-

tungeneingetheilt werden; Oeotheanthe (weibliche Bliithen einseitig

der Achse und den untern Theilen der Zweige des Spadix ein-

gefugt; Staubfaden 3 oder 6); Axonianthe (weibliche Bliithen spi-

ralig auf der Achse; mannliche auf den Zweigen; mannliche

Bliithen je zwei in der Nahe einer weiblichen ; Staubfaden 6), Spi-

rantse (weibliche Bluthen spiralig auf der Achse und den Zwei-

gen ; mannliche Bluthen je* zwei in der Niihe einer weiblichen

;

Staubfaden 6).

Aus der jetzt folgenden Beschreibung der einzelnen Arten

sind hervorzuheben: Areca Catechu L., von der 16 durch die Ei-

genschaften der Fruchte verschiedene Formen mit den.einheimi-

mischenNamen aufgefiihrt werden: A. htisecta (Pimtiga Bl), A.
paniculata {Ptychosperma Miq.), Pinanga malaiana {Areca Griff.),

P. paradoxa {Areca Griff.), P. ? tenella {Ptychosperma Wendl.),

P. ceJebica Scheff. n, sp. (Caudex caespitosus ? , frondes latisectae
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spadicis rachis elongata, rami plures; drupae obovoideae. Cele-

bes), Ptychosperma alba (baud C. H. B.; Arem Mart.), Oncos-

perma horrida (Areca Griff.). Die meist ausfuhrlichen Beschreib-

ungen dieser und der iibrigen Arten und die eingehenden Dis-

cussionen der Merkmale und Synonymen sind selbstverstandlich

eines Auszugs nicbt fahig.

In einer Abhandlung uber die Coniferen Ost-Indiens ') hatte

Dr. de Boer die Pot?orarpMs?a^i/"oZ«a Wall, ausfiihrlich beachrieben

und dabei eine von Teysmann auf Ternate gei'undene Form

dieser Art als forma Ternatensis aufgefuhrt. Damals war von

dieser Form nur der eine Stiindort bekaunrt, wahreiid die Art

selbst auf Java und Bangka von verschiedenen Forschern gesam-

melt wurde. Eine Bearbeitung der neulich von Teysmann auf

Bangka gesammelten Coniferen zeigte nun, dass die forma Ter-

natensis auch dort wachst. Die vorhandenen Exemplare zeigten

keinen merklichen Unterschied von den auf Ternate gesammelten;

Bltithen und Frtichte konnten aber nicbt untersucht verden.

Da die forma Ternatensis somit auf zwei, weit von einander ent-

fernten Inseln vorfcommt, mass sie, nach des Verf.'s Ansicht als

eineRa^e oder erblicbe Varietat betracbtet werden, und es liefere

diese Art also den seltenen Fall einer im Naturzustande angetroffenen

Rage. Es folgt jetzt eine Betrachtung der von verschiedenen Scbrift-

steJlern aufgestellten Unterscheiduogen von Varietaten undRagen,

aus denen die Definition einer Rage als erblicbe, von ausseren

Einfllissen unabhangige Varietat gewahlt wird. Ausgehend von

dieser Definition zeigt sich, dass es erwunscht ist, die Unter-

scheidung beider Begriffe, welche u. A. von Nageli (Ueber den

Einfluss der ausseren Verhaltnisse auf die Varietatenbildung im

Plianzenreiche) nicbt getrennt wurden, beizubehalten. Die zu

diesem Schlusse fiihrenden theoretischen Auseinandersetzungen

sind aber eines Auszugs nicbt fahig.

Ichschreite jetzt zurMittheilung derResultate der Forschung

uber die einheimische Flora.

Das erste Heft der zweiten Reihe des „Nederlandsch
KruidkundigArchietV bringt, theils in den Sitzungsberichten

der 1868, 1869 und 1870 gehaltenen Versammlungen des Nieder-

1) P. de Boer, Specimen botanicum de Coniferis Archipelagi Indici. Traj.

ad Rhen. 1866.

2) P. de Boer, Ra^en in't wild; Werken van het Genootschap ter bevor-

derin? dernatuur- eenees- en heelkunde te Amsterdam 1.1870—1871 p. 84—89.
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landischen Botanischen Vereins, theils als selbststandige Arbeiten

manchen wefthvollen Beitrag zur Kenntniss unserer Flora. Eine

grossere Anzahl indigener Algen wurde von Prof. Suringar (1.

c. p. 14 und 15) besprochen; neue indigene Musci und Hepaticae

wurden von Dr. van der Sande Lacoste (1, c, p. 22, 106

109) mitgetheilt. Phanerogamen aus dem Btekbergerwoud theilte

Prof. Suringar (1. c. p. 101^; aus Limburg Dr. van der Sande
Lacoste (p. 102) mit. Eine Anzabl fiir unsere Flora neueArten

wurde in der „Flora van de Nederlandsche Noordzee-
eilanden" von Ho Ike ma angegeben; woruber sich ein Bericht

von Prof, van Hall im ersten Hefte (L c. p. 106) vorfindet.

Auch der kurze vorlaufige Sitzungsbericht iiber die 25. Ver-

sammlung des Niederl. bot. Vereins (Jqji 1871) ist bier zu erwah-

nen, da darin einige wicbtige einheimische Arten angezeigt werden.

Seit 1867 wird von Prof. Oudenians ein Herbar nieder-

landischer Pflanzen herausgegeben. Die Zabl der bis 1871 er-

scbienenen Arten betragt 600 und hat der Herausgeber eine sys-

tematisch geordnete Liste dieser Arten veroifentlicht '), worin

nicht nur viele neue Standorte bekannter indigener Arten, sondern

auch mehrere fiir unsere Flora neue Species, und eineFiille kri-

tiseher Bemerkungen uber eine grosse Anzahl der behandelten

Arten mitgetheilt werden,

Aus diesenrerschiedeneoMittbeilungen kann ich hier nur die

fiir unsere Flora neuen Arten mittheilen. Ich scbliesse mich dabei

an die zuletzt erschienene voUstandige Liste niederlandischer

Pflanzen an, welche, von mir selbst bearbeitet, 1870 als eine Ab-

theilung einer grossen vom Niederlandischen statistischen Verein

veroffentlichteri Arbeit erschien *), und nenne bier der Vollstan-

digkeit wegen sammtliche, seit dem Erscheinen jener Liste als

indigen entdeckte Arten. Den Namen der einzelnen Arten, welche

ich hier in der im Prodromus Florae Batavae gewahlten

Eeihenfolge auf einander folgen lasse, fiige ich die Namen der

Entdccker bei.

Fumaria capreolata L. (Oudemans, Nederl. Kruidk. Archief

II Reihe, L p. 53), F, densiflora DC. (J.M. de Boer, 1. c. p. 53.)

F. media Lois. (Vorl. Bericht Uber die Versammlung von 1871),

Cochlenria lenensis DC? (Ho Ike ma, Flora der Ned. Noordzee-

1) Nederl. Kruidkundig Archief II Reihe, I Heft S. 50—97.

2) Algemeene Statistiek van Nedcrland I Bd. Abth. VIII. Flora van Ne-

dcrland. 1870.
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eilanden; Ned. Kruidk. Arch. 2Reihe, I. p, 106)^ Lepidium Draba

L. (Ho Ik em a, 1. c, Oudem'ans, 1, c. p. 55), Sagina ciliata Fr,

(Vorl.Bericht ub. d. Vers. 1871), Tilia intermediaDG, (van der

Scheer, Ned* Kruidk. Arch. 1. c. p. 59), Erodium pimpinellifo-

lium Sibth. (Abel even, ibid. p. 23; Oudemans, ibid. p. 59),

Ornithopus .safivus Brotero (Oudemans, ibid. p. 61), Rosa ca-

nina B. var. urbica L6man (van der Scheer, I. c. p. 62), Cau-

calis daucoides L. (Vorl. Ber. lib. d. Vers. 1871), Galium elonga-

tum Presl. (Oudemans, Ned. Kruidk. Arch., i. c. p. 65), Bidens

tripartitus L. var. minor (Oudemans, 1. e. p. 66), Lappa inter-

media Lange (Oudemans, 1. c. p. 69), Vaccinium macrocarpon

Ait. (Holkenta, 1, e. p. 106), Erhinospermiim Lappula Lehm.

(Verl. Ber. iib. d. Vers. 1871), Mentha pyramidaUs Lloyd, (ibid.)

Halesia tetraptera L. (van der Scheer, Ned. Kruidk. Arch. 1.

c. p. 74), Juncus triandrus Gouan. (Holkema 1. c. p. 106),

Schoenus rw/ws Schrad. (Holkema, I. c, p. 106), ^iVa caryophyl-
r

lea L. var. multiculmis Dum. (Oudemans, 1. c. p. 80), Antho-

xanthum Puelii Lee. ei Lam. (I. c. p. 81, 113) Salvinia natans L.

(van Tuinen 1. c. p. 113).

Die von Dr. van der Sande Lacoste entdeckten neuen
indigenen Muscineen babe ich durch dessen Gtite schon in meine

Liste aufnehmen kdnnen.

Drei neue Arten der Gattuug Gkara wurden von Holkema
in seiner Flora der Nederl. Noordzee-eilanden angegeben: C. te-

nuispina A. Brailn, C galioides DC, C\ contratia A. Braun.

Von Prof. Oudemans wurden folgende Pilze als neue in-

digene Arten verzeichnet') ; AffctricUs supinus Fr., Lycoperdon aesti-

vale Bon., L. depressum Bon., Puccinia Cho'ndrillae Fuck,, P. Lapsanae

Fuck., P. Moehringiae Fuck., Uromyces Geranii Oud., Peronospora

nivea Ung., Podosphaera Kunzei Fuck., Nectria chrysitis Walir.,

Sphaerella Rumicis Fuck., S. maculaeformis Fuck., Xylaria longipes

Kitsch-, Pyronema melalomum As,, P. omphalodes Bull, Gylindro-

sporium concentricum Grev,, C majus Unger, Ranmlaria Violae

Fuck., Septoria Elaeagni Desm.

Dagegen ist nach den Untersuchungen von Oudemans
Doronicum scorpioides W. aus der Liste der indigenen Phanero-

gamen zu streichen; die unter diesemNamen gesammelten Exem-

plare gehoren zu D. Pardalianches L. Ferner gehoren die bis

jetzt als Filago spathulata Presl. bekannten Exemplare zu F. api-

1) Ned. Kraidk. Arch. 11 Keihe, L p. 87—97
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culaia 6. E-. Sm.; die als Poierium Sanguisorha L. bestimmten

wahrscheinlich zu S. dietyocarpon Spach, die als Trifolium fili-

fortne L. angegebenen zu T. minus Relhan. *)

Die Flora Batava, eine Reihe von Abbildungen and Be-

schieibuDgen niederlandischer Pflanzen enthaltend, wird seit

1800, anfaDglich unter der Rednction von Kops, jet^t unter der

des Herrn F, W. van Eeden herausgegeben. I)ie Zahl ihrer

Tafeln, deren jede meist eine, bisweilen auch zwei Arten darstellt,

tibersteigt jetzt 1100, ImJahre 1871 erschienen die 216. bis 219.

Lieferung mit den Abbildungen und Beschreibungen folgender

Arten: Hypericum Elodes L., Prunus Mahaleh L., Chlora serotina

Koch, Zygodon viridissimus Brid., Pezi^a onotica Pers., Scrophu-

laria vernalis L., Salix purpurea L., Splaohnum ampullaceum L.

Laciarius controversus (Pers.) Fries, Sistotrema carneum Bon.,

Agaricus brevipes B\i\h, Amelanchier canadensis 'Torr.^ Populus

nigra L., Cystopteris fragilis Bernh., Agaricus lenticularis Lasch.,

Bosa coronata Crepin (?), Vaccinium macrocarpon Ait., Echinosper-

mum Lappula L., Arum maculaium L. jJ immaculaium, Peziza

Acetabulum L., P. alutacea Pers.

Schliesslich mochte ich noch die Aufmerksamkeit leuken auf

eine gesehichtiiche Monographic') von Herrn P. A. Leupe Uber

Rumphius, den beriihniten Verfasser des Herbarium Am-
boinense (f 1702).

Beitrage zur Flora der Hawai'schen Inseln,
von Dr. Heinrich Wawra,

(Fortsetzung.)

Rollandia crispa Gaud. 1. c. 458, Mann 1. c.; Cyanea EoU
landia Gray Proc. Am. Ac V. 147. Columna staminea libera.

Oahu im Kaiichithal 1800. 2353.

Rollandia longiflora sp. nov,

Foliis brevissimis petiolatis glabris elliptico-lanceolatis, du-

plicato-dentatis obtusis; pedunculis petiolo longioribus pedicellis

brevibus filiformibus ; calycis clavati limbo supra ovarium pro-

ducto, subintegro; corollae lougissimae glabrae tubo gracili

sim ampliato, limbi laciniis tubo quadruplo brevioribus, aequali-

bns; columna staminea adnata glabra.

1) Oudemans, Ned. Kruidk. Arehief 11 Reihe I. p. 50—97.

2) Georgius Everardus Rumphiu."^^ Arabonsch Katuurkundige der 17.

Eeuw; door P. A. Leupe; Verhandl d. Kon. Akad. v. Wetensch. T. XII. 1871.

(4") 63 S.
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Folia pedalia, 2Vt polU 1^ membranacea, basi in petiolum

V» pollicarem muricatum protensa duplicate- vel irregulariter den-

ticulata, Bovella tuberculato-hirta. Pedunculi axillares, bipoUi-

cares, crassiusculi, squamosi; pedicelli 3—4 lin. longi, parce hir-

telli. Calyx 5 lin. longus, clavatus, cylindraceus , limbo 2 Hn,

supra ov. producto, patulo, minute 5-crenato, crenis minutissime

apiculatis. Corolla 4 poll, longa tubo sigmoideo glabro tenero

fusco-purpureo; limbi quinquepartiti laciniae lineari-lanceolatae,

pollicares. Columna stam. cor. aequilonga, stamina inf. barbata,

stigma pilosum.

Aus Hillebrands Herbar 2285.

Nach unserer Eintheilung der Typus einer BoUandia; von

den anderen B, durch den fast ungetheilten Kelch verschieden.

Leider ist das aus dem Herbar Hillebrands stammende Exem-
plar etwas unvollstandig.

BoUandia Kaalae sp. nov.

Foliis petiolatis subcoriaceis lanceolatis acutis, subtus hirto-

tomentellis; pedunculis petiolo brevioribus obovatis; corolla gra-

cili hirtella, tubo stamiueo adnato glabro, stigmate pilosiusculo.

Caulis tripedalis, simplex crassus, apice foliosus.- Folia fere

bipedalia 4 poll, lata, basi in petiolum validum 3—4 poll, longum

hirtello-tomentellum producta, supra fusco-viridia glabrata et ver-

ruculis punctiformibus (pilor. delaps. basibus) parce obsita, sub-

tus tomento flavescenti induta; nervo mediano vaiido secundariis

teneris confertis, venularum rete denso, fusco-tomentello.

Pedunculi axillares pet. dimidio breviores, crassiusculi; flores

patentissimi in pedicellis semipollicaribus cum calyce hirto-tomen-

tellis, et medio vel supra medium bracteolis 2 minutis onustis.

Calyx sensim in pedicellura produetus striatus, tubo subsemipol-

licari, laciniis imbricatis tuboduplo— tripio brevioribus , apice ro-

tundato vel subemarginato brevissime mucronulatis. Corolla bi-

pollicaris, valde angusta, superne nonnihil ampliata et com-

pressa, leviter sigmoidea, rosea; tubus stam. glaber, antheris

extus pulverulentis, omnibus apice barbatis,

Oahu am Kaala 2241.

Der B. lanceolata sehr ahnlich, doch durch die nackte Staub-

fadensaule und die behaarte Narbe verschiedeo. B. lanceolata

Gaud.: columna staminea antherisque hirsutis; ich fand bis jetzt

keine einzige (haw.) Lobeliarea mit haariger Staubfadensaule.
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Bollandia scabra sp. nov. ^
Caule simplici, foliis breve petiolatis utrinque acuminatis ar-

gute repando-denticulatis, membranaceis, subtus scabris ;
peduncu-

lis petiolo multo loDgioribus paucifloris; floribus .... Bacca

clavata, calycis laciniis persistentibus rotundatis coronata.

Frutexsuborgyalis, caule crasso. Folia pedalia— sesquipedalia,

maxima 4 poll, lata, elliptico-lanceolata, acuta supra fusco viri-

dia et verruculis punctiformibusadspersa, subtus pallida et scabra,

ad nervos venasque ochraceo-birta; petiolo 1

—

IYj poUicari scabro;

nervo niediauo valido subtus prominenti, secundariis confertis,

circiter '/-i poll, ab invicem remotis patentibus arcuatis. Pedun-

culi petiolo 3-plo — 4-plo lougiores succulenti, bracteis sparsis

minutis linearibus ad basin induratis et delapsis tuberculum re-

linquentibus onusti, apice pauciflori; pedicelli 1-— IVa poll- longi

suceukuti, medio vel infra medium bibracteolati, bracteolis rainu-

tissimis. Bacca pollicaris exsucca glabra striata rosea; cal. laci-

uiae 2 lin. longae imbricatae herbaceae.

Oahu, Walder 1682, 1794.

Rollandia pedunculosa sp. nov.

Foliis sparsis membranaceis subtus puberulis in petiolum bre-

vem productis; pedunculis folio fere aequilongis, bracteatis; flori-

bus , . . .; bacca ovato-clavata hirtella, calycis laciniis persisten-

tibus acutis coronata.

Gaulis orgyalis sublignescens crassus. Folia fere pedalia,

elliptico-lanceolata 3Va poll, lata acuta minute creualo-denticu-

lata, supra fusco -viridia ct punctulis elevatis dissitis adspersa,

subtus pallida et pilis brevissimis albidis puberula; nervis secun-

dariis confertis cum venularum rete ochraceis. Pedunculi axilla-

res, laxi, herbacei dissiti bracteis minutis linearibus onusti, apice

parce floriferi. Bacca in pedicello subsemipoUicari nudo, cum pe-

dunculo hirtello 4 lin. longa.

Oabu, Walder 2520.

Durch die sehr langen krautigen fast glatten pedunculi vor

alien ausgezeichnet. — Die Beeren haben mehr die Ei- als die

Keulenform, daher vielleicht zu Delissea gehorig, doch hat diese

Pflanze viel Aehnlichkeit mit der frUher beschriebenen alle Kenn-
zeichen einer Rollandia besitzenden Art. — Durch die eigen-

thumliche liekieidung der Blatter dtirfte B. scabra vorlaufig von

den anderen Bollandien zu unterscheiden sein.
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Cyanea Grimesiana Gaud, Voy. Freyc. 4. t. 75. Mann En.

Haw. PL 183.

Oahu um Kohanuhanui 1719, 2354.

Cyanea leptostegia Gray Proc. Am. Ac. V. 149; Mann 1.

c. 184.

Kauai, Wilder von Halemanu 2116.

Cyanea humilis sp. nov,

Caule huraili crasso ; foliis amplis subsessilibus oblanceolatis

repando - denticulatis subtus hirtis; floribus in pedunculis bre-

vibus corymbosis, pedicellis seraipollicaribus bracteis eis iongi-

oribus fultis, calycis cum pedicello ef corolla tomentosi laciniis

lanceolatis tube pluries longioribus, columua staminea libera stig-

mate glabro.

Caulis erectus vix pedalis crassus sublignosus. Folia mem-
brauacea pede longiora ac 4 poll, lata, sessilia vel in petiolum

semipoUicarem hirsutum producta, minute repando denticulata,

supra glabra, subtus ad nervum medianum hirsuta caeterum hir-

tella. Floras in pedtinculis 2—3 poll, longis axillaribus crassis

8—10, pedicellis 3—4 lin. longis, bracteis linearibus pedieellum

aequantibus vel eo longioribus. Calycis tubus ovoideus 3 lin.

longus, laciniis tubo duplo — quadruplo longioribus porrectis,

lanceolatis subulatis flaccidis. Corolla pallide rosea, parum cur-

vata, tubo usque ad medium fisso
,

gracili, laciniis Uneavibus.

Columna staminea glabra cor. aequilonga, staminibus (3 inf.) pa-

rum barbatis. Stigma sub antheri parce pilosum , bilobum, lobis

exsertis, divaricatis.

Kauai, Walder um Hanalei 2187.

Wegen der sehr langen Kelchzipfel zu Q/awea gestellt; seinen

nachsten Verwandten hat aber diese Art in Delissea Manii Brigh,

(Mann. 1. c. 182.) Zwar gehort D. Manii zu den kleinblattri-

gen Lobeliaceen^ nichts desto weniger scheint es nicht ungerecht-

fertigt, sie zu den <Jyaneen zu zahlen. Das habituelle Aussehen

unserer Art kommt jenen der Z). fissa sehr nahe.

Cyanea humilis und Delissea recta schmarotzen auf faulen-

den Farnstammen.

Clermontia oblongifolia Gaud. Voj. Freyc.

Au8 Hiltebrands Herbar 2356.

Clermontia parviflora Gaud. Gray 1. c. 150.

Oahu am Puabakea 2206.
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Clermontia macrocarpa Gaud. Voy. Bonite t. 49.

Arbuscula, pyramidalis biorgyalis,trunco 4 poll, in diametro,

tereti ramoso, ramis verticillatis ; raraulis floriferis digiti crassi-

tie, apice foliosis. Folia subcoriacea obovato-oblonga cum petiolo

pollicari — sesquipollicari 8—10 poll, longa ao 2V2—3 poll, lata,

in acumen brevissimum obtusum contracta, argute serrulata, supra

glabra et impresse reticulata, subtuspraesertim ad nervos hirta

novella hirto-tomentosa. Pedunculi axillares pollicares pauci-ra-

mosi, pedicellis primariis et secundariis semipollicem longis,

glabris. Calycis tubus seniipoliicaris obovoideo-globosus glaber,
r

decemstiiatus tiuvescens et subrubromaculatus, basi vel vavius paul-

lulum infra basin bracteis 2 calycis tubo fere aequilongis et eo

arete adpressispersistentibus stipatus; bracteis pedicellum fulcieu-

tibus lis hcmomorphis caducis. Corolla bipollicaris, recta, regu-

laritev iissa nee bilabiata tenera laciniis porrectis. Stigma fere

glabrum. Bacca nucis Juglandis magnitudine flava, leviter 5 sul-

cata pulpa nurantiaca repleta.

Oahu am Waiolani 1658; am Kaala 2246; und Maui urn

Waihee 1816.

Gray vereinigt alle (ausser C. parviflora) yon Gaudichaud
gezeichneten Arten dieser Gattung unter C, grandifoUa Gaud.;

doch scheint sich C. macrocarpa von C grandifoUa (ohlongifolia)

wesentlich zu unterscheiden durch das eigenthiimliche Venennetz

der sebr kurzgestielten feingesagten Blatter, die kleinen geraden

Bliiten, und die nie fehlenden Bracteen an der Basis des Kel-

ches. — In der trefflichen Zeichnung Gaudichauds soUten nur

diese Bracteen naher an den Kelch gerlickt sein. — Die Narbe

\

ist fast kahl, bei C ohlongifolia bartig.

Lobelia neriifoUa Gray Proc. Am. Ac. V. 150.

Kauai, Walder von Halemanu 2108.

Lobelia macrostachya Hook, et Arn. Gaud. Voy. Bonite t. 46.

Gray 1. c. 150.

Kauai am Pohakapili 2190, und Oahu am Kaala 2227.
w

Die von Gaudichaud gezeichnete Pflanze scheint nicht

voUstandig entwickelt gewesen zu sein.

(Fortsetzung folgt)

Redactear: Dr. Singer. Druck der F. Neubaaer'schen Buehdmckerei
(Ghr.Krag's Wittwe) in Regensburg.

t



56. Jahrgang

Ns 4. Regensbnrg, 1. Februar 1873.

Inltalt. Dr. Hugo de Vries: Bericht Uber die im Jahre 1872 in den

Niederlanden veroffentlichten botanischen Untersuchungen. — Dr.Heinrich
Wawra: Beltrage zur Flora der Hawai'achen Inseln. Fortsetzung, —
Literatur. — Personalnachricht.

Bericht fiber die im Jahre 1872 in den Niederlanden

vero£fentlichten botanischen Untersachungen.
Von

Dr. Hugo de Vries in Amsterdam.

I. morpliologiie und Physiolog^ie.

Im Murke und in der Riude der Aeste von Samhueus nigra

L, sieht man mit dem unbewafFneten Auge feinc braune, der

Zvveigacbse parallele unveriistelte Linien, welclie bisher als Pilze

betrachtet, und im System '^\% 'Rizomor'^ha parallela Roberge, odeT

Bh. Sambuci Chevalier beschrieben warden. Eine genauere Un-

tersuchung dieser Linien zeigte Herrn Professor Oudemans'),

dass sie sich in sammtlichen , lebendigeu und todten Aesten des

Sambucus vorfinden, und dass sie keineswegs Pilze, sondern

Saftscblauche mit sehr eigenthumlicher Ausbildung der Zellbaut

sind. ImMeristem der Endknospen sieht man diese Saftschlauche

aus Keihen langlieherZellen entstehen, deren Querwiinde ant'angs

deutlich sichtbar sind, bald aber undeutlich werden, und in aite-

ren Theilen ganzlich verschwinden. Nicht sclten liegen zwei

1) C. A. 1. A. Oudemans. Over een byzondere soovt van buisen in

den vlierstam, tot hiertoe voor een fungus gehouden ; Verslagen en Mededee-

lingen der Kon. Akad. v. Wet. VI 1872 p. 209-229 (mit Tafel).

Idem. Sur une esp^ce speciale de tubes .existant dans le tronc du su-

reauj ArcU. N^l. VII 1872 p. 209—230. Planch. VII.

Flora 1873. *

T^ U
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Saftschlauche dicht neben einander, nur durch ihre cigcnen Zell-

haute getrennt, niemals aber sieht man die Langswande neben

einander liegender Zellen verschwinden; jeder Saftschlaueh ent-

steht nur aus einer einfachen Zellreihc. Man kann diese Saft-

schlauche leicht durch ganze luternodien und durch die Knoten

selbst hindurch verfolgen. Im trockenen oder wasserarmen Zu-

stand findet man in den alteren Theilca dieser Saftschlauche

einen braunen Korper, der die Zellhaut auf ibrer Innenseite meist

gleichmiissig uberzieht, und stellenweise dickere oder diinnere

Querwande bildet, wodurch der innere Ilaum in einzelne, meist

kurze, lufthaltcnde Hlasenrauihe zerthcilt ist. W'ie die Entwicke-

lungsgeschichte zeigt, entstehen diese Querwiinde an den Quer-

wauden der cinzelnen, die Schlanehe zusamniensetzendon Zellen,

die Blasenraunie entsprechen also nach dem Verschwinden der

eigentlichen Querwandc dieseu einzelncn Zellen. In denjiingeren

Theilen der Schlauche ist dieser Korper blasser, in den jungsten

gar nicht gefarbt.

Bringt man Quer- oder Liingsschnitte dieser Saftschlauche

trocken unter das Mikroskop und setzt Wasser oder Alcohol zu,

so quillt der Korper sehr stark auf, und zwar in jeder Eichtung,

hauptsiichlich aber in der radialeu Richtung, wodurch er den

ganzen inneren Raura der Schlauche erftillt, oder auf Querschnit-

ten sogar aus diesen heraustritt. Die Quellung durch Alcohol

ist starier, als die durch Wasser. Auch Aether, Glycerin, Es-

sigsaure, kaustische Alkalien und Bichromas kalicus bewirken

eine Quellung; Mineralsauren und die Salze schvverer Metalle

verursacheo -ffieder eine Zusammenziehung. Entfernt man diese

Sauren oder Salze mit Wasser, so quillt der Korper wieder auf,

und zieht sich beim Trocknen wieder zusammen; er wird also

durch die Aufquellung und die Zusammenziehung nicht bleibend

\erandert. L5slich ist der Korper nur in kaustischem Kali,

Chromsaure und der Macerations -Flussigkeit von Schultz.
Chlorzinkjodlosung farbt ihn blau, ebenso wirken Sulphas ferrosns

und Chloridum ferri; mehrere Sauren und Salze farben ihn

braun. Aus diesen Eigenschaften ergiebt sich, dass die chemische

Substanz, welche den fraglichen Korper ganz oder zum grossen

Theil bildet, nicht mit einer der bis jetzt aus dem Pflanzenreich

beschriebenen Korper identificirt werden kann. Die Chlorzinkjod-

reaction deutet auf Cellulose; die Reaction der Eisensalze auf

Gerbsaure. Da dieGerbsaure in Wasser loslich ist, und man bei

einer langeren Behandlung der Schlauche mit Wasser weder
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GerbsSure in Losung erhalt, noch die Schlauche ihrer Eisen-

reaction beraubt , da ferner Cellulose nicht mit Alcohol aufquillt,

so kann der Korper weder reine Cellulose, noch Gerbsaure, noch

beide zusammen sein, and halt ihn Oudemans fur eine Modi-

fication der gewohnlichen Cellulose. Hiernach, und nach eini-

gen anderen Beobachtungen ist es wahrscheinlich, dass diese

Schicht die innere Schicht der Zellhaut ist, oder wenigstens aus

dieser entstanden ist.

Die Bliithen von Glechoma hederaceum zeigen nach Oude-
mans*) zweierlei Form; entweder sind sie zwitterig, oder weib-

lich, und zwar findet man immer die zwittrigen und die weibli-

chen BlUthen getrennt, auf verschiedenen Individuen. Glechoma

verhiilt sieb also ahnlich, wie dieses fur andere Labiaten, z. B.

Thymiis vulgaris von Hildebrand (die Geschiechter-Verthei-

lung bei den Ptianzen, 1867. S. 11) beschrieben wurde. Die zwit-

trigen Bluthen fand Oudemans gross, die zwei hoheren Staub-

beutel erreichen die Mitte der Oberlippe, die zwei unteren errei-

chen nur die Hohe der Einschneidung. zwischen Ober- und Un-
terlippe. In den weiblichen, kleinen Bluthen dagegen sind sammt-

liche Staubbeutel steril, die zwei hoheren erreichen die Ein-

schneidung zwischen den beiden Lippen, die zwei unteren nur

die Hohe der Spitzen der Kelchzipfel.

In einer Untersuchung der Veriinderungen, welche das Chlo-

rophyll im Lichte erleidet, zeigte Dr. E. Gerland*) dass Chlo-

rophyll, in einer Losung der Luft und dem Lichte ausgesetzt,

sich zuerst in „modificirtes'' Chlorophyll verwandelt, und dann

sich verfarbt- Bei intensivem Lichte verfarbt sich schon ein

Theil der Losung ehe der iibrige modificirt ist, bei schwachem

Lichte aber kann die ganze Losung sich raodiliciren, ehe die

Verfarbung anfangt. Modificirtes Chlorophyll unterscheidet sich

vom normalen durch die Verschiebung des Streifens III des

Spectrums nach rechts, und durch das Hinzukommen eines neuen

dunklen Streifens zwischen den Fr aunhofer'schen Linien B
und P. (V nach Gerland; IV b nach Kraus, Chlorophyllfarb-

stoffe 1872 S. 64). Die Modification des Chlorophylls halt Ger-

land fiir eine Oxydation, da sie nnr unter Zutritt und Absorption

von Sauerstoff vor sich geht. Die Verfarbung ist ohne vorherige

Modification nicht moglich, findet aber ohne weitere Sauerstoff-

1) Oudemans, Ned. Kruidk. Archief I. Heft t. 1872. S. 163.

2) E. Gerland, L'action de la luraiere sur lachlorophylle; Arch. N6erl.

Vn 1872. p. 1—27. Siehe auch Pogg Ann. Bd, CXLUI S. 585—610.
4*
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aufnahmc statt. FUr die Begrundung diesev Satze und fur die

librigen Ergebnisse dieser Arbeit verweise ich auf PoggendorPs

Annalen 1. e.

Eiue Bestatigung der obigen, Gerlan d'schen Resultate lie-

ferte Dr. Cam pert'), der Gerlan d's Versuche mit dem nam-
r

licben Erfolg wiederholte, und eine Messung der, von bestimm-

ten Chlorophyllmengen bei der Modification absorbirten Sauer-

stoflfmengen vornahm. Die in dieser Absicht mit Chloropbylllo-

sungen in Alcohol, Aether und Benzol angestellten Absorptions-

versuche fiihrten aber nicht zu ganz iibereinstimmenden Zahlen,

uud lassen also nocli keine bestimmte Folgerung zu. Bei dieser

Untersuchung hatte C am pert Gelegenheit einige Beobach-

tungen zu machen, welche hier hervorgehoben werden mogen.

In abgeschnittenen Blattern von Urtica dioica, an freier Luft,

theilweise iui Dunklen , theilweise im Licht aufbewahrt, erleidet

das Chlorophyll keine Verandevung; Losungen aus solchen Blat-

tern, nachdem sic einen, 8 oder gar 50 Tage unter solchen Um-
standen verweilt batten, bergestellt, zeigten genau das Spectrum

der frischen Chlorophylllosung. Blatter von Urtica dioica^ im

Juli in Wasser gekocht, gaben an dieses einen briiunlich griinen

Farbstoff ab, der in filtrirter, klarer, nicht zu eoncentrirter Lo-

sung spectroscopisch untersucbt, im Roth ein dunkles Absorptions-

band zeigte, das an der Stelle des Bandes 1 des Chlorophyll-

spectrums , nur ein wenig nach links verschoben , lag. Auch in

anderen Punkten zeigte diese wassrige LosungUebereinstimraung

mit einer alcohoHschen Chlorophylllosung. Eine aus den weissen,

cblorophyllfreien Blattern von Negimdo fraxinifolia bereitete alco-

holische LGsung, von blassgelber Farbe zeigte fast genau das

Spectrum des Chlorophylls; mit Benzol geschiittelt, farbte sich

sowohl die alcoboliscbe wie die Benzollosung gelb; die Benzollo-

sung zeigte die Bander I, II und IV.

Bei einer Wiederholung der Versuche von Kraus, das Chlo-

rophyll durch SchUtteln seiner alcoholischen Losung mit Benzol

in zwei Farbstoffe zu zerlegen , dessen Spectra zusammen das

Spectrum des Chlorophylls geben, gelangte Campert zu einem

abweichenden Resultate. Zwar erhielt der Alcohol eine gelbe,

der Benzol eine grunliche Farbe, die Spectra dieser beiden Lo-

sungen zeigten sich aber einander gleich; die Bander I, II, III

1) I. Campert, Bydrage tot dekennia van degroene kleurstof der plaii-

ten. 1872. 88 S.
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und IV wurden in beiden beobachtet; nur waren sie in der ben-

zolisclien Losung sammtlich uin ein Geringes nach rechts ver-

schoben. Die benutzte Pflanze war Biihus caesius, Aehnlicbe

Eesultate wurden mit Sambiicus nigra und Brassica oleracea er-

halten. Auch eine Behandlung der alcoholischen Chloropbylilo-

sung rait Eicinusol giebt eine Trennung des Chlorophylls in zwei

Farbstoffe. Der grUnc Farbstoflf im Ricinusol zeigt die Bander

I—IV des Chlorophyllspectrunis; die alcoholische Losung absor-

birt alles violette Licht auf der rechten Seite der Mitte zwischen

deu Fraunhofer'scben Linien F und G.

Eine Vergleichung der Spectra des Chlorophylls aus ver-

schiedenen Phanerogamen und Cryptogamen und aus Euglena vi-

ridis zeigte zwar keine weseatlichen Untersehiede, doch auch

keine v6llige Uebereinstimmung der Spectra der verscbiedenen

Arten; Campert bezweilelt deshalb die Richtigkeit der Ansicht

von Krafts, der das Chlorophyll in den verscbiedenen Pdanzen

fur idcntisch halt, und weistdarauf hin, dass, wenn vvirklich das

Chlorophyll eine Mischung zvveier Farbstoffe ist, es a priori sehr

wahrscheinlich ist, dass die relative Menge dieser beiden Farb-

stoffe in verscbiedenen Plianzen verschieden sein wird, was zu

derErklarung der von ihm gefundenen Unterschiede im Spectrum

ausreichen wurde.

Bekanntlich lasst sich mittelst Wasser, oder besser nach der

neueren Methode von v* Wittich (Pfl tiger's Archiv fiir Phy-

siologic, Bd. Ill, 1870 S. 350.) mittelst Glycerin, aus Hefe ein

Ferment ausziehen, welches Eohrzucker in Traubenzucker umsetzt,

dem aber dieEigenschaft fehlt, letzteren in Gahrung zn versetzen.

Ausser diesem Fermente enthalt die Glycerin-Losuug bedeutende

Qnantitaten Eiweiss. Prof. Gunning') fand, dass es nach der

Wittich'schen Methode gelingt, Hefe ganz ferraentfrei zu erhalten,

wenn man sie mittelst des Bunsen'schen Filtrir-Apparates langere

Zeit hindurch mit Glycerin filtrirt, und stellte sich die Frage,

welche Eigenschaften die so erhaltene, fennentfreie Hefe besitzt.

Selbstverstandlich fehlt ihr die Eigenschaft, Rohrzucker in Trau-

benzucker mnzuwandeln, aber auch iu der Glycose-Losuug ver-

anlasst sie keine Gahrung. Eine Desorganisation bnt aber nicht

stattgefanden, wie die mikroskopische Untersuchung zeigte, und

1) J. W. Gunning, Over den hivloed van gist op siukeroploflsing;

Maandblad voor Natuurwetenschappen, 2. Jaarg. S. 65—70, 105—n3(Februftr

and April 1872).
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wie sich zumal aus folgender Beobachtung folgern lasst. Bringt

man die fermentfreie Hefe in eine Traubenzuckerlosung nnd setzt

einige Tropfen der glycerinigen Fenuenteiweisslosung zu, so be-

obachtet man nach einiger Zeit wieder eiue kriiftige normale

Gahrung.

Quantitative Versuche steliten dieses Kesuitat ganz ausser

Zweifel. In fiinf Kochflascben wurden gleiche Quantitiiten Rolir-

zuckerlosung and vfermentfreie Ilefe gebracht. Die erste dieser

Flaschen erhielt keine Ferment-Eiweisslosuug, die vier ubrigen

aber verschiedene Quantitaten dieser Losung. Die Kolbchen

trugen umgebogene ChlorcalciumrObren, so dass die entweicheiide

Koblensiim'e durch den Gewichtsverlust bestimmt werden konnte.

Der Versuch wurde bei etwa 30** C angestellt uiid dauerte 8 Tage.

Die uicht mit dem Glycerinauszug versetzte Losung zeigte nur

Spuren von Gubrung uud geriuge Neubildung von Hefezellen;

die ubrigen Lcisuugen zeigten sammtlich eine sebr kraftige Gah-

rung und eine mit der Wage leicht nachweistare Vermehr-

ung der Hefe , und zwar beides in desto hoherem Maasse,

eine je grossere Menge des Glycerinauszugs zugesetzt worden

war. Merkwiirdig ist bei diesen Versuchen, dass die Gahrung

erst am vierten oder fiinften Tage anfangt, wiihrend unter den-

selben Umstanden frische Hefe innerhalb einiger Stunden Gahrung

verursacht.

In alien diesen Beziehungen verlialt sich die mit Zuckerlo-

sung in Ueberschuss ausgegohrene Hefe der mit Glycerin ausge-

zogenen ganz iihnlich. Fiir sich verijrsacht sie in Zuckerlosuug

keine Gahrung; mit der glycerinigen Fermentciweisslosuugversetzt,

eine sehr kraftige Gahrung, welche auch hicr erst nach einigen

Tagen anfiiugt. Auch diese Thatsache wurde durch qualitative

und quantitative Versuche bewiesen.

Bekanntlich behaupten Pasteur und A., dass Hefe in einer

zuckerhaltigen Losung, der Ammoniaksalze und Hefeasche in ge-

niigender Menge zugesetzt sind, welche aber keine Eiweisskorper
enthalt, Gahrung einleiten und sich dabei vermehren kann. Schon
vor einigen Jahren batten Gunning und Serrurier (Aanteeke-
ningen der Sectie-Vergaderingen v. h. Utrechtsch Genootschap,

1869) Pasteur's Versuche nach einer etwas abgeanderten Me-
thode wiederholt, und dabei eine sehr bedeutende Vermehrung
der Hefe erhalten. In einem Versuche erhielten sie sogar mehr
als 25 Gramm in der eiweissfreien Losung neu gebildete Hefe.

Ist nun auch die mit Glycerin ausgezogene Hefe einer solchen



/

55

Vermehrung in einer solchen, Amraoniumsalze uiidHefeasche ent-

haltenden, eiweissfreien Losung fiihig? Die zux Losung dieser

Frage angestellten quantitativen Versiiche zeigten, dass in dieseni

Falle nur Spuren von Giihrung und von ueugebildeten Hefezellen

auftreten, dass aber, wenu nur ein wenig von dem Glycerinaus-

zug zugesetzt wird, eiue kraftige Giihrung und bedoutende llefe-

bildung eintritt. Dabei zeigte sich die Quantitiit der zugesetzten

Pasteur'schen Flussigkeit oline Einfluss auf den Verlauf der

Giihrung. Weiter zeigte sich bei diesen, sowie in einigen anderen

Versuchen, dass die Anwesenheit (niclit die Quantitiit) mineraler

Salze die Hefe befahigt eine bedeutend grossere Menge Zucker

umzusetzen als sie sonst uinzusetzen im Stande ware.

Nach diesen Versuchen muss die Moglichkeit einev Bildung

von Eiweiss aus Kohlenhydraten und anorganischen Korpern durch

die Hefe angenommen werden; dazu ist aber die Anwe«enheit

einer gewissen Menge fertig gebildeten Eiweisses, vvie es scheiut,

eine notbwendige Voraussetzung.

Prof. Gunning hat weitere Mittheilungen uber dicse uoch

nicht abgeschlossenen Untersuchungen versprocbeu.

Das Winden der Schlingpflanzen und Ranken wurde bisher

von den meisten Forschern als die namiiche Erscheinung betrachtet,

und als deren Ursache seit M o h 1 's Arbeit : UeberdenBauund
das Winden der Ranken und Schlingpflanzen (1827)

eine Reizbarkeit dieser Organe angenommen. Beide Erschei-

nungen haben aber nur eine entfernte Aehnlichkeit. *) Bei den

Ranken wird das verschiedcne Langenwachsthuui der einander

gegentiberliegenden Seiteu durch den Reiz veranlasst; bei Schling-

ptianzen findet man aber eine solche Reizbarkeit nicht. Ersteus

ist bei denSchlingpflanzcu die innere Seitc der Windungen eine

wahrend des Wachsthums, auch im namlichen Querschnitte oft

fortwahrend wechselnde; zweitens aber entstehcn die Windungen,

wenn die rotirende Nutation auf irgend eine Art verhindert wird,

auch dann, wenn sich in der Achse der Windungen keine Stiitze

befindet. Bei den Krummungen der Ranken wird das Langen-

wachsthum der verschiedenen Seiten in ganz ahnlicher Weise ab-

geandert, als bei den KrUinmungen sich geotropisch aufwarts

kriimmender Stengel (Sachs, Langenwachsthum der Ober- und

l)Hugo de Vries, Overdo bewegingen van ranken en slingerplanten

Maandblad voor Natuurwetenschappen 3. Jaarg. 1872 p. 33—38. Siehe auch

Sachs, Lehrbuch d. Botanik 3. Aufl. S. 764, 772.
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Unterseitejiorizontalgelegter, sich aufwarts krIIminenderSprosse;

Arb. d. bot. Inst, in Wtirzburg, Heft II. S, 193): das Wachsthum

auf der convexen Seite wird absolut beschleunigt, dasjenige der

concaven Seite wird absolut vermindert, oder auf reducirt;

bei geringem Totalwachsthum der Ranke tritt sogar Verkiirzung

der concaven Seite ein. Die ausfuhrlicbe Besehreibnng der be-

treffenden Versuche wird ini III. Hefte der von Prof. Sachs
herausgegebfinen Arbeiten des bot. Inst, in Wurzburg veroffent-

licht werden.

Ini aetherischen Oel \on Heraclemn giganteum fanden F ran-

ch i mo nt und Z in eke, ') zwei nach aller Wahrscheinlichkeit

normale Alcohole, den Hexylalkohol und den Octylalkohol, welcbe

in diesem Oele niit Fettsauren verbunden sind. Im aetherischen

Oel vou Pastinaca sativa fand Dr. van Renesse^) Buttersaure.

Octylather in sehr bedeutender Menge.

II. fSystematife und Pflanzens:eos:rapliie.

Als IS'achtrag zu der Bryologia Javanica veroflfentlichte

Dr. van derSandeLacoste die Beschreibungen und Abbil-

dimgen einer Anzahl neuer Moosarten, vveiche im Indischen Ar-

chipel von verschiedenen Forschern gesammelt worden waren *).

Die Namen dieser neuen Species sind: Fissidens papillosus, F*

asperisehis, F. ptinctulatuSj F. pachyloma, F. crassinervis, PoUia

Gedeana, Syrrhopodon confertuSj S. suhitlatus, S, fallax, S. cavi-

folivs^ S. Vrieseij S. tubulosus^ Calymperes loreum, C. aeruginosum^

Hymenodon angnstifolius, Macromitrium reflexifolium, Dicranum
invohitiim^ D. plicahim^ D, leurophyllum, tJampilopus laxitextus,

C. serratnSy Orihodontium Oorschoti^ Cladomnion pallens, Platygy-

Hum pertemie^ Hypnum contractiim.

Prof. Oudemans*) beschrieb gelegentlich einer Aufzahlung

neuer in den Niederlanden indigener Fungi als neue von ibm

aufgestellte Species: Badhamia carnea, DidyUosporium atrocoe-

rnle^nn, Gloeosporium ctirvatum (auf Rihes nigrum)^ Pticcinia hy-

1) A. Franchimont nnd Th. Zincke, Sur ralcohol hexylique primaire

(normal) contcBu dans Tessence d'HeracIeum giganteum. Arch* N^erL 1872.

VU. p. 239.

2) J. J. van Ren esse, De Samenstelling der aetherische olie uit de

vruchten van Pastinaca sativa^ 1872, S. 25.

3) CM. van der Sande Lacoste, Species novae velineditaeMussorum
Archipelagi Indici; N'atuurk. Verhand. d. kon. Akad. XHI. 12 S. mit 7Tafeln.

4) Ned. Kruidk. Archief. 2. Serie, T. I. p. 164r-184.
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pochoeridis^ Caeoma Sorbin Sphaeria sphingiophora (auf Corntis alba),

Derselbe zeigte, wie oben (S. 49) erwahnt, dass die bisher unter

dem Namen Rhisomorpha parallela Rob. beschriebenen braunen

Linien im Marke von Sambucns nigra keineswegs Pilze, sondern

eigenthtimliche Saftschlauche sind.

In einer Untersuchung iiber die geographische Verbreitung

von Stratiotes aloidesL, fand ich die schon 1855 von Nolte(Bot.

Benierk. iib. Stratiotes und Sagittaria) uber diesen Gegenstand

veroffentlichten Resultate bestatigt, und hatte die Gelegenheit

sic in einigen Hinsichten zu erweitern, indein das Stadium der

seit 1825 erschienenen Floren eine nicht unbetrachtliche Erwei-

terung der geographischen Grenzen dieser Piianze wahrend dieser

Zeit ergab. Scbon Nolte zeigte, dass Stratiotes aloides, welche

in ihrer Verbreitung auf Europa und West- Sibirien beschrankt

ist, innerhalb ihres Gebietes nicht tiberall in beiden Geschlechtern

vorkomrat; in Nord-Deutscbland, den Niederlanden und Daneraark

finden sich mannliche und weibliche Exemplare, in Schweden,

Norwegen und Kngland nur weibliche, in Belgien und Nord-Frank-

reich nur mannliche. Nolte ka^nniQ Stratiotes nicht siidlicher; in

den neueren Floren fand ich sie aber fUr ganz Slid-Frankreich,

, fiir Spanien und Italien verzeichnet, Auch in Russland scheint

ihre Grenze sirh gegen Osten erweitert zu haben. In den Nie-

derlanden gait nur die weibliche Form als allgemein, die mannliehe

wurde in den Floren nur sehr vereinzelt erwahnt; beide Fornien

sind aber ziemlich allgemein, wenn auch die mannliche seltener

ist als die weibliche. Die Aufzahlung der einzelnen Standorte

ist selbstverstaudlich keines Auszugs fahig.

FUr die Kenntniss der einheimischen Floren wurde auch die-

ses Jahr mancher werthvolle Beitrag geliefert und zwar sowohl

durch die Entdeckung neuer indigener Species , als durch die

monographische Behandlung einzelner Gattungen. Von Prof. Ou-

demans wurden die Gattungen Batrachium und Galiiim^)^ von

Herrn A. J, de Bruyn die Gattnng Rubus *) einov kritischen

Behandlung unterzogen. Grossere Beitrage fiir die niederlandi-

sche Flora lieferten van der Sande Lacoste (1. c. p. 130),

Oudemans (I. c. 164), Abeleven (1. c. p. 191) und ich (1. c.

p. 131). Die Herren Oudemans, van der Sande Lacoste,

1) Over de geographiBche verspreiding van Stratiotes aloid es L., Ned.

Krnidk. Archief I Heft II. p. 203-220.

2) Ned. Kruidk. Archief Bd. I. Heft II. S. 156 und 159.

2) Ibidem S. 184.
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Suringar und Abel even untersuchten die Flora von Almelo,

die drei letzteren Herren die Flora der Umgegend Deldens, und

theilten ihre Resultate demNiederl. bot, Vereine init (1. c. p. 194

und 198). Aus diesen Mittbeilungen mogeu bier die neuen iudi-

genen Formen genannt werden: Batrachium
'

penicillatum Dum.,

B, penicillatum Dum. var. suhmersum Oud., B. hololeucum Gke.

var. terrestre Gr. et Godr, (aufgefunden von Herrn Knuttel, 1.

c. p. 156), B. BaiidotiGodi\ var. suhmersum Dnm, (Oudemans,
L c. p. 156), SisTjmhrium pannoniciim Jacq- (Abeleven, 1. c. p.

191), Fumaria media Lois. (I. c. p. 151), Ononis maritima Dum.

(Barnaart, 1. c. p. 162), TrifoUiim pratense L. var. roseum Ond.

(Oudemans L c. p. 161), Muhus genicnlaUis Kalt., JR. nemoralis

Muller, JR. roseiflorus MuUer (De Bruyn, 1. c. p. 187) Turgenia

latifolia Hoffm, (Abeleven, 1. c. p. 191), Galium elongatum ^vsh

(Oudemans 1. c. p. 159), Filago lutescens Jord. (Abeleven;

i. c. p. 191), Agrostis rubra L. (De Bruyn, 1. c. p. 190).

Die von Prof. Oudemans (1. c. S. 164— 184) mitgetheilten

neuen indigenen Fungi, deren Zahl etwa 170 betragt, kopnen

hier nicht namentlich angefuhrt werden.

Die im Jahre 1872 in der Flora Batava beschriebenen

und abgebildeten einheimischen Pflanzen sind: Genista tinctoria L.,-

Chenopodium ficifolium Sm., Populus tremula L., P. monilifera

Ait., Folyporus marginattts {Vers.) Fries, PJticidus {Leybq^) Fries,

Salix viminalis L., Junciis filiformis L., Clavaria coralloides L.

(Lieferung 220 und 221).

Beitrage zur Flora der hawai'schen Inseln,
von Dr. Heinrich Wawra.

(Fortsetztmg.)

Lobelia Gatidichaudii A. DC. Prodr. VII. 384; Gaud, 1. c.

t. 45.

Oahu am Waiolani 1639, Kauai am Pohakupili, 2044 und

am Waialeale 2203. (?)

Der Hauptunterschied zwischen L. macrostachija und L, Gau-
dichandii liegt wohl in den Blattern, die bei der ersteren gerippt,

bei der letzteren ganz glattsind.— Merkwiirdiger Weise besitzen

die sehr jungen Pflanzen (2203) derselben(?) Art dichtflaumige,

unterseits weiss lakirte, ktirzere (verkehrt lancettfornjige) Blatter.
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Epacv*ideue*

Cyathodes Tanieiamciae Chiun. Linn. 1. 539. Gray Proc. Am.
Ac, 325.

„Foliis multinerviis, nervis ramoyis, sepulis orbiculatis, stylo

ovario aequilongo.'^ (Gray)

var. a Chamissoi Gray 1. c. ; Cyathodes Tameiamelae Cham.

„CorolIae lobis intus barbatis/'

fin. a) collina: foliis patentibus, lineari-lanceolatis pro genere

tenerulis.

Maui, Fuss des Haliakala 1817.

fm. b) montana: foliis oblongis rigidis.

Oahu, Walder des Waiolani 1661.

var. /? Brownii Gray I. c. „Corollae lobis imberbibus."

Hawai, aus Hillebrands Herbar 2323.

Cyathodes Douglasii Gray 1. c.

Foliis 8—9 nerviis, nervis saepissime simplicissimis; sepulis

ovatis, stylo ovario bis longiore."

fm. normalis: „foliis oblongis, sepalis obtusis." (Gray)

Maui, hochste Spitze des Haliakala 1893.

var. fi stritthioloides Gray 1. c.

„Foliis lauceolatis, sepalis acutis.^' (Gray)

Kauai, hochste Spitze des Waialeale 2182.

C. Tameiameiae scheint sich an die niederen Berge zu halteu,

C. Douglasii findet sich nur auf den hcichsten Spitzen, und zwar

die Hauptform auf trockenen 10000' huhcn Erhebungen (tSeeseite

des Haliakala) als kleine KriippelgebUsche, die Varietiit als lang-

gestreckte fadendiinne Stengel auf dem nassen 7000' hohen Pla-

teau des Waialeale.

Maba Sandivicensis A. DC. Prodr. VIII. 242.

Oahu 2298.

Maba ?

Kauai, Walder um Kealia 2027.

Leider sind nurFruchtexemplare von dieseni priichtigen Haum
vorhanden; mag Laba Samoensis Gray (Proc. Am. Ac. V. 326)
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Oder einer tahitischen Form nahe stehen ; vielleicht M, Hillebrandii

Sena, (Fl. Vitiensis); leider fehlt mir dariiber alle Literatim

Goodeniacene.

Scaevola Ckamissoniana Gaud. Voy. Freyc. 461. t. 82.

Maui, Thai von Wailuku, 1853. Oahu,Wa!der des Waiolani

1657. Aus Hillebrands Herbar 2349 b.

Scaevola Gaudichaudii Hook, et Am. Beech. Voy. 89.

Aus Hillebrands Herbar 2349 a.

Scaevola sericea Forst. Gray Proc. Am. Ac. V. 151.

Kauai, Seeufer urn Waiawa 2073, und aus Hillebrands

Herbar 2348.

Scaevola sericea Forst. var. plumerioides Gray 1. c. Scaevola

plumerioides Nutt.

Kauai, im Hanalei und am Pohakupili 2021 (a-b).

Scaevola glabra Hook, et Arn. L c. Gaud. Voy. Bon. t. 48.

Aus Hillebrands Herbar 2391.

Scaevola coriacea Nutt. Gray 1. c. 151.

Aus Hillebrands Herbar 2350.

Scaevola mollis Hook, et Arn. 1. c. Gray 1. c. 152.

Oahu, Walder des Waiolani 1646.

Die sammtlichen haw. Goodeniaceen sind im Herbar vertreten.

Vaccinium penduliflorum Gaud. Voy, Freyc. 454 t. 68.

Oahu etc. 1641.

Vaccinium penduliflortifn var. berherifolium Gray 1. c.

Maui, Spitze des Haliakala 1911.

Vaccinium reticulatum Sm.

a. fm. grandifolia^

Rami graciles laxi divaricati. Folia parca amjrfissima — 4

poll, longa — 2'/, poll, lata, tenere membranacea, minute dupli-

cato-serrulata, ad nervum medianum parce puberula. Pedunculi

glabri. Calycis laciniae e basi angustata ovatae ovario longiores

membranaceae, exiraie reticulatae ad margines erosulae.
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^. fm. calycina; V. calicinum Sm.

Frutex orgyalis, ramosissimus, ramis abbreviatis. Folia te-

nere raembranacea, subsesquipoUicaria minute serrulata ad nervum
medianuni cum ramulis novellis tomentoso-puberula. Cal. laciniae

ovatae, ad nervum medianum intus, et ad margines ciliolata.

Antherarum aristulae minutissimae — subnullae.

Kauai, urn Halemanu 2ilL

y. fm. montana.

Ramosa; folia rigidula glaberrima subtus verruculis minutis

spursis asperata Cal. laciniae = iis tin. a. Antherarum aristae

quam in reliquis longiores.

Kauai, Hoehplateau des Waialale 2180.

<f. fm. rerea, V. cereum Cham, et Schlecht. in Linn. I. 527

Hook. Ic. PI. t. 87.
I

Fruticulus robustns, densissimus. Folia coriacea, subtus ad

nerves parce hirtella serrata. Peduneuli cum ramulis et petiolis

puberuli. Calyeis laciniae ovario breviores, coriaceae, rubescentes

integrae, e basi lata lanceolatae, conniventes vel porrectae. (Folia

iu spec. quib. tenerrima et sanguinea.)

Maui, am Haliakala 1898.

g. fm. lanceolaia\ V, reticulatum var. lanreolatum Gray I. c.

Raraosa undique glaberrima ramis procumbentibus. Folia li-

neari-lanceolata coriacea, serrata, basi sparse punctata. Cal.

lac. = iis fm. J".

Kauai, um Klehua Macanoi 2128.

^, fm. parvifolia,

Ramosa; folia denaissima, semipollicaria coriacea, adpetiolum

et nervum medianum hirsutula, interne vix — ad apicem minu-

tissirae serrulata. Peduneuli puberuli. Bacca quam in praeee-

dentibus dimidio minor, fere exsucca. Cal. lac. = iis fm. S.

Aus Hillebrands Herbar 2393.

Wie so viele andere ist such Vaccmium eine hochst vielge-

staltige Gattung auf den Sandwichs-Insein) besonders in der Art

reticulatum, — V. pendultflorum und F. reticulatum berlihren

sich vielseitig in ihren Varietaten, und ohne Bliithen ware es

gar nicht moglich, sie auseinander zu halten. V. penduliflorum

hat sebr lang begrannte Antheren, und ein haariges Connectiv;
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weBiger auffallend ist ihr Sporn an der Basis dev Anthere. Bei

V, reticulatum ist dieser Sporn durch einen weiten Sack ersetzt

uiid die Antheren tragen an der Spitze (ROhrenbasis) zwei klein-

winzige Dornchen, die bei V. pendulifloriim zu langen Grannen

auswachsen. Uebrigens bildet unsere fm, y auch im Bluthenbau

entschieden einen Uebergang von F. reticulatum zu F. pcnduli-

fiortim^ wie sie dies auch in der Tracht thut. — Von fm. g fehlen

die Bluten; ich habe sie bloss mit der var. lanceolata Gray iden-

tificirt, weil die Beschreibung (der Blatter) exact auf unsere

Pflanze passt; sonst hat die letztere mehr den Habitus von F
pendiditlornm. ~~ Merkwurdig ist auch die Variabilitiit in den

Blattern uud man wurde alle die citirten Formen lieber als Spezies

annehmen, wenn eben nicht die Bluten und Fruchte und andern-

theils ,die vielen Uebergiinge die Zusammengehorigkeit alter dieser

Formen iiachweisen wtird(n. Fm. ^ scheint sich am meisten

von den librigen zu entternen und bildet bei F. reticidatum

dasselbe Kxtrem wie var. herherifolium bei F. pendidiflonwt. Ihre

Fruchte sind entschieden kleiuer, auch die Tracht sehrabweichend.

Doch besitze ich nur ein kleines Exemplar aus der Sammlung
Hillebrands und auf den Polymorphismus der Gattung bauend

stelle ich die Pflanze vorlaufig als eine Form zu F reticidatum.

Die mir zu Gebote stehende Literatur (iber Solanaceen sehr

liickenhaft.

Nothocestrum latifolium Gray 1. c.

Hawai, aus Hillebrands Herbar 2322;,

Nothocestrum longifolium Gray 1. c.

Oahu, am Kohauuhanui 1716.

Nothocestrum subcordatum Mann Enum. PI. 191.

Kauai urn Halemanu 2140. '

Solanum aculeatissimum Jacq.

Kauai urn Waihee 1807.

Solanum Sandwicense? Hook, et Aru. Beech. Voy. 92. Gray
1. c.

„Petalis aestivatione valde induplicatis" (? Gray) — . bei un-

seren Pflanzen sind sie strikt klappig.

Kauai, am Halemanu 2081.
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Solanum argenteumP Dun

Oahu, Calichithal 1769.

Physalis peruviana Lin.

Maui, Haliakala 1864.

(Fortsetzung folgt.)

liiteratnr.

Rostafinski J. Florae Polonicae Prodromus. Uebersicht der

bis jetzt im Kordgreiche Polen beobachteten Phanerogamen.

Separatabdr. aus den Verhandl. d. zool.-bot. Ges. in Wien.

1872. 8. 128 S.

Die einzige Quelle, welche den Botanikern des Westens iiber

Polen zur Verfiigung stand, war L e debo ur 's Flora rossica

(1841— 1853), die sich auf Erndtl's Viriduarium Varsaviense,

ein vorlinne'sches Werk und Szubert's mit Standortsangaben

versehenen Katalog des botanischen Gartens zu Warscbau stiitzt.

Die dre'ibandige „Flora Polonica" von Jakob Wag a ist polnisch

geschrieben und so ausser denjenigen Gebieten, wo die polnische

Sprache verstanden wird, nur deiu Namen nach bekannt.

Demuach kann die Arbeit Rostafinski's als eine Iticken-

ausfullende mit Befriedigung aufgenoramen werden. Nach der

Einleitung, die den Zweck dieser Arbeit bespricht, folgt die „Ge-

schiehte der unsere Flora betreflfendeu Forschungen,'' Der Verf.

greift in die alteste Literatur zurtick und verfolgt von da'ab

dieselbe bis in die neueste Zeit. Mit Ausnahme von Dembosz
Tentamen Florae medicinalis cracoviensis, die eine wichtige Vor-

arbeit zu Berdau's Flora gewesen, sowie den Angaben in der

Biblioteka Warszawska, Encyklopedyja powszechna (28 Bde.,

1858—1868), deni Pamigtnik farmaceuticzny krokowski and P. f.

wilenski ist dem Verf. nichts Bedeutenderes entgangen. Auch

Besser's Primitiae hat der Verf. nicht griindlich genlitzt, wie

die Angaben bei SiUiie Armeria etc. bezeugen, sowie er auch

sich nicht an die politischen Grenzen streng hielt, da er sonst

galizische Orte wie Jezor, Dabrowa etc. nicht in sein Gebiet

hineibezogen hatte. Letzteres hat Ubrigens seinen Grund in der

Vernachlassigung Polens von Seiten der russischen Regierung,

die kein gutes Kartenwerk, kein hrauchbares geographisches Wiir-
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terbuch (daa letzte datirt vomJ. 1824 und kostet ISRubel!) uber

dieses Gebiet in neuester Zeit erscheinen liess. Das Gebiet ent-

halt 1325 Pflanzenarten, darunter kommen die Nachfolgenden in

Galizien nichtvor: Lemna arrhiza L., Potamogeion mucronatus L-

und P. rutilnsWo\g,jScirpiis HoloschoenusL.^ Carex chordorrhiza

Ehrh., loliacea Wahlenb. und Goodenonghii Gay, Alopecunis

arundinaceus Poir., Glyceria plicata Fr., Festuca Pseudomyurus

Soyer Wiliimet, Narthecum ossifragum Huds., Anthericum Liliago

L., Limodorum abortiviini Sw., Rumex ucraniciis Bess., Anagallis

tenella L., Glaux fuaritima L., Primula farinosa L., Erica Tetralix

L., Andromeda calyculata L., Linaria Cymbalaria Mill., Melam-

pyrum cristatum L., Litorella lacustris L., Nepeta longiflora DC,
Gentiana campestris L., Galium tricorne With,, Lonicera Peri-

clymemim L., Xanthium ilalicum Moretti, Achillea cartilaginea

Gke., Chrysa)ithemum segettim L., Cirsium acaide All., Hieraciiini

succisum Fv.j Ptdsatilla vernalis Mill., Sisymbrium Columnae L.,

Diplotaxis tenuifolia DC, 5'aZ^a: actttifolia W. et Smithiana W.,

Limim hirsutum L., Spergula Morisonii Boreau, Alsine tenuifolia

Wahlenb. et viscosa Schreb., Tunica saxifraga Scop., Silene tata-

rica Pers. et Armeria L., Sedum villosum L. et reflexum L., ^e-

losciadium repens Koch, Gewm rivali-urbanum G. Meyer,* Bubus
cJiamaemorus L., Potentilla rupestris L., iJosa turbinata Ait.,

Trifolinm Lupinaster et elegans Savi, Dorycnium suffrulicosum

Vill., Astragalus danicus Retz et arenaritis L., Ornithopus perpu-

sillus A., Latayrus platyphyUus Retz et latifolius L.

Die Arbeit ist in der Hauptsache nach dem A. Braun'schen
System geordnet und entspricht auch das Aussere raodernen flo-

ristischen Anforderungen. Es steht zu erwarten, dass der Patrio-

tismus des Verf. ihn aufmuntern wird, auch den cryptogamischen

Theil bald nachzuliefern. Kn.

Personalnachrlcht.

Dr. C O. Harz bat sich an der technischen Hochschule in

Miinehen als Privatdocent fur Botanik habilitirt.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei
CChr. K r u g * 8 Wittwe) in Regensburg.

%
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Ns 6. Regensbnrg, 11. Februar 1873.

Inlialt. W. Nylander: Observata lichenologiea in Pyrenaeis orientalibus.—
Br. Heinrich Wawra: Beitrage zur Flora der Hawai'schen Inseln.

Fortsetzung-. — Druckfehler. •

Bella^e. Repertorium fiir 1872, Halbbogen 3.

m

Observata lichenologiea in Pyrenaeis orientajibus.

Exponit W. Nylander.

lU. La Massane.

Hie in jugo Pyrenaeorum sumus praecipuo descendente ad

oramque maritimam appropinquaute. Clivum circumspicimus vastum

La Massane, e praedio Valbonne, altitudine 500 raetrorum

supra aequor maris site, assurgentem ad culmen 700 metra attin-

gens, ubi imperat turris vetustissima Tour de la Massane
dicta, elonginquo visibilis, et sinistrorsum adjugum summum Col
del PalP) in ipso fine Hispanorum, altitudine 900 metrorum,

unde latissime patent orae 'Galliae Hispaniaeque coelo mitissimo

arridentes et immensitates Maris mediterranei vicini, Spatiura

ita determinatum diebus 8 et 9 mensisJulii lichenologice scrutari

contigit. In parte inferiore vel prope ipsum praediunh Valbonne

et superius adhuc circiter 100 metris vineae occurrunt. Fagorum

adest zona altitudine 600—700 metrorum, sed arboribus jam valde

rarescentibus. Saxa ubique e schisto micaceo constantia (vel si-

mul in regione editiore parcius quartzosa) frequenter moles denu-

datas lueulenter lichenosas ostendunt illecebrisque praedae locu-

pJetis scrutatorem aviduai alliciuut. Prodit jam species maritima

Phf/scia aquila^ optime ovoluta, atque reveraTour de la Massane

1) Etiam nomen dictum audivi : Col del Palo.

Flora 1873, 5
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et Col del Pall aplum 10—15 kilometris absunt a mare. Species

ceteroquin peculi^es, sicut Pertusaria melanocMora et monogona

copiose saxa induunt; multae simul aliae optimae haud rarae ob-

servantur. Lic)JJe^aeam igitur satis insignem hie babemus, tam-

quam ex enumeratione sequente elueebit, fragmentum tamen modo
hodie efficientem vegetationis ejusdem, quae in montibus viguit

olim silvosis.

Collema nigrescens Ach. et flaccidum Ach. — Quercicolae, altit.

circiter 600 metr.

C conglomeratum (Hffm.). — Cum dupbus prioribus sat parce.

Calicium curium Borr. (minus). — Ad truncos putridoft prope

Fount del Fajousse (fontem fageti).

Baeomyces rufits DC. — Basi saxorum parce adnatus, alti-

tudine circiter 600 metr.

Cladonia pyxidata (L.). — Sat frequens.

Ch fimbriata Hffm. et var. comuta (Ach.). — Parcius.

CI. alcirornis Flk. — Passim, usque ad Coll del Pall.

CL soholifera (DeU). — Parce,

CL pungens (Ach.). — Passim.

CI. macilenta Hffm. var. skjracella (Ach.)- Podetia vix crass.

0,5 millim. superantia, K + (flaventia). — In truncis putridis

cavis quercus, altit. fere 600 metr.

Bamalina fraxinea f. striatella Nyl., B, fastigiata (Pers.),

R. calicaris (Hoffm.), B. farinacea (L.). — Ad cortices arborum

passim, altit. 600 metr.

iJ. intermedia (Del.)- — Fruticulicola in Col del Pall.

B. polymorpha (ligulata) Ach., B, hreviuscula Nyl. et B* sub-

farinacea Nyl. — In Col del Pall, super saxa ventosa. Omnes
fertiles. B. hreviuscula etiam prope Tour de la Massane.

Evernia prunastri (L.). — Col del Pall, ad ramulos fruticu-

culorum Pruni et Eibis, ex iisque in saxa transiens, et ita simul

saxicola, in latere boreali saxorum. ')

Cetraria aculeata (Ehrh.). — In clivis superioribus parce.

Varmelia saxatilis (L.). — In Col del Pall, supra saxa.

P. sulcata Tayl. — Mixtim cum priore.

P. ronspersa Ach. — Usque in Col del Pall.

1) Causa qaae est cur fieri nequit, ut Lichenes colantur, aut in horto

quodam translati aut quidemlocis mutatis e sporis educti, ab impatientia ma-

xima pendet situs aiirisque diversis speciebus inhaerente, unde consequitTir, ut

mox haec regetabiUa pereant, ubi situs uatalis aerisque accessus necessarius

turbantur.
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P. raperata Acb. — Ad truncos arborum paruna supra Val-

bonne et fertilis quercicola usque altit. 650 metr.

P. perlata Ach. — Passim, ad cortices arborum.

P. perforata Ach. Sterilis et sorediosa. *) — Adhuc mox
infra Valbonne, saxicola; non superius.

P. scortea Ach. — Saxicola, altit. 600 metr., fertilis.

P. carporhi^ans Tayl. — Ad corticem fagorum, baud rara.

P, Borreri * ulophylla Acb. — Saxicola, altit. 600 metr.

P. fuliginosa (Fr,).— Ad corticem fagorum et ad saxa, altit.

600—700 metr.

P. exasperata (Acb.). — Ad corticem aceris, altit. 600 metr.

P. prolixa (Ach.). — Ad saxa quartzosa in sumo Col del Pall.

* P. Lelisei (Dub.). — Saxicola. Var, subfidiginosa Nyl.

thallo isidio fusco-nigricante furfuraceo-verrucoso effuso obtecto;

in La Massane, schisticola.

Sticta piilmonacea Acb. —' Ad corticem quercus rarius, altit.

600—650 metr.

Stictina fuliginosa (Ach.). — In muscosis rupium, altit. 600

700 metr.

8t, limhata (Del), — Cum priore, sat rara.

aS^. scrohiculata (Scop.). — Ibidem, parce.

Bicasolia glomulifera (Lgbtf,). — Fertilis quercicola in La
Massane, altit. circiter G50 metr. ; cepbalodiophora (glomulifera,

sterilis, solum speraiogonifera) ad saxa muscosa, altit. 600 metr

Feltidea aphthosa (L.) Ach. et P. venosa (L.) Ach. — Inter

muscos versus Fount del Fajouse. *)

Peliigera hori^ontalis (L.) Hoffm. et P. polydactyla (Neck.)

Hoffm. •— In lucis passim, et simul P. canina (L.) Hoflfm.

Nephromium lusiianicum (Schar,). — Sat frequens in mu-

scosis saxorum, altit. 500—650 metr.; fertile quercicola,

Physcia ciliaris (L.) DC. — Fagicola, versus Fount del

Fajousse.

PL pulverulenta (Schreb.). — Ad corticem arborum passim.

Var. subvenusta Nyl. thallo pruinoso et apotheciis receptaculo basi

coronato, quercicola in Coullet del Bardarol.

Pk caesia (Hffm.). — La Massane, super saxa prope terram.

Ph. tenella (Scop.). — In La Massane et usque in Col del

Pall, ad cortices fruticum. Etiam acericola.

1) Etia^ haec subsumpta fuit ab Achario sub sua P. perlata var. oliveforum.

2) Peltigereonim tribus variis respectibus tribui Sticteorum analoga (sed

longe inferior), locum necessitate impositum hie habeat
5»
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Ph, ulothrix (Ach.). — Quercicola in La Massane, passim.

Pfe. agwiZa (Ach,). — Ad saxa muscosa, altit. 600—650 metr.,

baud rara.

Fh> parietina{L).— Ad cortices et saxa (saxicola praesertim

frequens prope Tour de la Massane).

Ph, chrysophthalma (L.). — Rarius, in La Massane, ad corticem

arborura.

Umbilicaria pustulata Hffm. — In Col del Pall.

Pannariaplumbea (Lghtf.). — Fagicola circa Fount del Fajousse

frequens.

P. nehnlosa (Hffm.).— Supra terram versus Fount del Fajousse.

P. rubiginosa (Thunb.). — Ad saxa muscosa, altit. 650 metr.,

sterilis.

P. microphylla (Sw.). — Ad saxa, altit. 600 metr.

Lecanora saxicola (Poll., ad f. Garovaglii Krb. tendens).

Ad saxa prope praedium Valbonne.

Z. diffracta Ach. — Col del Pall.

L. murorum (Hffm,). — La Massane, parce ad saxa.

L, teicholyta (DC.) et L, c*Yn«a (Hffm.).— Valbonne saxicolae.

JL. ferruginea (Huds.). — Ad corticem fagi prope Fount del

Fajousse et versus Col del Pall (altit 750 metr.) ad corticem juniperi.

L. cerina (Ehrh.) et var. haematites (Chaub.). — Ad cortices

acerum et Cerasorum supra Valbonne.

i. cerinella Nyl. — Ad corticem aceris.

L. pyracea f. pyrithroma (Ach.). — Saxicola, usque in Col

del Pall.

L. aurantiaca var. suberythrella Nyl., thallo aiirantiaco-flavo

tenui ruguloso areolato-rimoso. — Ad corticem acerum in La

Massane et fagorum prope Fount del Fajousse.

Z. vitellina Ach. — Passim, et f. corruseans Ach. in Col

del Pall.

L. sciodes Nyl. Thallus umbrino-fuscescens vel cinereo-fuscus

areolato-rimosus, sat tenuis (crassit. circiter 0,25 millim.); apo-

thecia nigra mediocria (latit. 0,6— 1,2 millim.), planiuscula, maf-

ginata (margine obsolete pallescente), intus pallida; sporae 8nae

fuscae ellipsoideae 1-septatae, longit 0,015—23 millim., crassit.

0,007—9 millim., parapbyses mediocres clava fuscescente, hypo-

theciuni tenuiter fuscescens. Jodo gelatina hymenialis coerulescens.

Ad saxa quartzosa, altit. 650—900 metr,

Affinis L. conioptae Nyl, quae thallo obscure cinereo, hypo-

thecio iucolore, etc. diflert Arthrosterigmatibus mox sese sistit
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stirpis Lecanorae eonfragosae, facie apotheciorum lecideina. Vultum
habet Lecideae rivulosae, Spermatia bveviter bacillaria, longit.

0,0045 millim., crassit. non 0,001 millim. adtingentia.

Z. sophodes Ach. — Ad corticem Cerasi et Quercus, supra

Valbonne.

Z. parella Ach. Epithecium K (Ca CI) + (rubescens). — Ad
corticem lignumque juniperi versus Col del Pall.

L. glaucoma Ach. — Frequens in Col del Pall, ad saxa,

L, suhradiosa Nyl. et L. sulphurata Ach,, {Zeora' sordida

var. flavescens MetzL, Bagl). — Ibidem, frequentissime.

L. sulphurea Ach, — Ad saxa quartzosa, ibidem.

L. polytropa (Ehrh.). — In Col del Pall.

L. dispersa (Pers.). — Passim, usque in Col del Pall ctTour

de la Massane.

L. stibfusca (argentata) Ach, — Fagicola cum i. nngulosa

Ach. et cum sequente, frequens.

Z. nigosa (Pers.) /'. indeterminata^ thallo indeterminato; ac-

cedens ad L. chlaronam. — Cum priore, ad corticem fagi.

L. chlarona var. geographica (Mass.). — Ad corticem Quercus

ilicis, altit. circiter 600 metr.

L, gangaleoides NyL — Ad saxa prope Tour de la Massane.

L. subcarnea Ach. snxicola, altit 600 metr.

L. erysibe Ach. — Prope Valbonne, iid lupides.

L, psarophana Nyl. — Prope Tour de la Massane et Col del

Pall, ad saxa.

L. atra Ach. ~ Snxicola, altit. usque 700 metr., passim.

Forma thallo crassitiei 2—3 millim., in Col del Pall.

L, intermutans Nyl. ') — Saxicola ad Tour de la Massane.

L. subdepressa Nyl. Forsan varietas Z. gibbosae (Ach.).

Sporae longit. 0,018—24 millim., crassit. 0,010—14 millim. Sper-

matia recta, longit. 0,009—0,012 millim., crassit. 0,0005 millim.

parum excedentia. — Super saxa micaceo-schistosa, passim.

Z. fuscata (Schrad.). Thallus K (Ca CI) +. — Col del Pall.

Z. admissa Nyl. — Prope Tour de la Massane, socia Leca-

norae intermutantis et Z. sulphtiratae.

L. privigna (Ach.). — Ad saxa granitosa prope Tour de la

Massane, passim frequens.

1) tecanora lusca Nyl. Similis L. cinereae vel potius L subdepressae

thallo tenuiore, sed spermatia longiora (longit. 0,0016—21 millim., crasait.

vix 0,001 millim.). Sporae longit. 0,016—21 miUim., crassit. 0,010—16 millim*

Ad saxa arenacea in Vocesis (ex hb. Ripart).
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L, haematomma van porphyria Ach. — Ad saxa subumbrosa

altit. circiter 650 metr,

Urceolaria actinostoma (Pers.). — In La Massane ad saxa

micaceo-schistosa, altit. 600 metr. Var caesio-phimbea'^yh, thallo

caesio-plumbeo subnitidiusculo; ad saxa quartzosa versus Col del

Pall, altit. 800 metr.

Phlyctis agelaea Wallr. — Ad cortices ilicis et fagi, altit.

550—750 metr.

Periusaria communis DC. et P. multipitncta var, glohulifera

(Turn.) et P, amara (Ach.). — Ad cortices fagi et juniperi versus

Col del Pall, altit. 700—750 metr.

P. velata (Turn.). — Fagicola, prope Fount del Fajousse.

P. Wesfringii (Ach.). Fertilis. Thallus albidus areolatus

rimosus, K+ (e flavo ferrugineo-rubens); apothecia innatain ve-

rucis thallinis laeviusculis subrugulosis difforniibus convexis ri-

mosis, varie confluentibus, extus punctis nigvis determinatis indi-

cata; sporae 2nae longit. 0,120—0,200 millim., crassit. 0,050—70

millim. — Ad saxa quartzosa, altit. 650—800 metr.

P. spilomanfha Nyl. Thallus albido-cinereus rugosus rimoso-

diffractus mediocris, K + (e flavente ferrugineo-rubens), determi-

natus (crassit, 1 millim. vel tenuior); apothecia nigra rugoso-dif-

formia (latit, circiter 1 millim.), innata in areolis thallinis non

prominulis; thecae monosporae, sporae nigrescentes ellipsoideae

longit. 0,150—0,215 millim., crassit. 0,065—90 millim. (Kviolaceo-

tinctae). Jodo thecae coerulescentes, dein obscuratae. — Supra

saxa, in Col del Pall,

Species notabilis, licet externa facie parum insignis, sporis

suis nigrescentibus et K violascentibus mox dignota. Epitheciuni

nigrescens, K — .

')

P. melanochlora (DC. sublsidio, Is. stalacHticum Ach,), Abun-

danter fertilis. Thecae monosporae, sporae longit. 0,180—0,250

millim., crassit. 0,075—0,100 millim. Jodo thecae coerulescentes,

dein vinose obscuratae. Thallus intus K (Ca CI) + (violacee

tinctus, violascentia subrosea fugaci). — Frequentissime ad saxa

quartzosa, altit. 600—700 metr, ' Rarius sterilisque ad corticem

1) Sporae nigresceutes (sed octonae) solum in unica specie Chilensi, P-

melanospora^ ante cognitae erant. In ea specie et sporae et epithecium hy-

drate kalico bene violascunt. Notetur obiter, inventorem systematum „classi-

corum" andacia solita dicere de eademt „sporas habet hyalinas" (Lich. Scand-

p. 3(M). Sistit „certum judicium denegans," inter alia ejusdem scriptoris in-

numera, quae non diu splenduernnt
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fagi. Spermatia bacillaria, longit. circiter 0,004—5 millim., crassit.

baud 0,001 millim.

P. monogona Nyl. Similis fere P. dealhatae (Ach.), sed mox
differens thecis constanter monosporis (sporis longit. 0,150—235

millim., crassit. 0,070—80 millim.). Thallus rugosus areolato-ri-

mosus, K + (flavens, dein croceo-aurantiacus, etiam intus, vel

etiam praesertim intensive, quoad pulverem apothecia tegentem).

Frequentissirae ad saxa qnartzosa, altit. 600—700 metr.

Spermatia breviter bacillaria, longit. circiter 0,004 millim.,

crassit. non 0,001 millim. adtingentia.

P. monogoni^a Nyl. Comparanda cum priore, sed thallo te-

nui laeviusculo rimoso (reactione ut in eadem). Sporae longit.

0,150—0,190 millim., crassit. 0,060—80 millim. — InLaMassane
ad corticem llicis, altit, 650 metr.

Spermogonia saepius in speciminibus aliis quam apothecia,

verrucis prominulis demum oblongis; spermatia tenella, longit.

circiter 0,0035 millim., crassit. 0,0005 millim.

P. Wulfenii DC. — Fagicola prope Fount del Fajousse.

Var. glahrescens NyL, thallo flavido-cinerascente vel cinereo-vire-

scente, tenui, sublaevi vel ruguloso, apotheciis epithecio nigricante

subrimoso; ad corticem llicis, supra Valbonne. Var. rM^osa (Ach.),

ad corticem quercus, altit. 600—650 metr. Var. rupicola (Schaer.)

insignis, largiter saxa vestiens.

Spermatia recta, longit. 0,013—23 millim., crassit, 0,0005

millim.

P. leioplaca Schaer. — Ad llicis et Cerasi cortices supra Val-

bonne, Etiam quercicola immixia. cum Lecanora cMarona var, ge-

ographica.

Lecidea cuptdaris * carneo-ruhella Nyl. (Gyalecta). Forsan

varietas Lecideae cupularis Ach, ^ sed color apotheciorum carneo-

rubellus vel carneo - testaceus. Sporae longit. 0,014—21 millim,,

crassit. 0,008—9 millim. — In La Massane, ad saxa subumbrosa,

altit. circiter 600 metr.

L. coarctata (Ach.). — Ad saxa supra Valbonne (altit- usque

600 metr.), rarius.

L. cyrtella Ach. — Ad corticem Cerasi supra Valbonne L,

Naegelii (Hepp). — Mixtim cum eadem.

L. pelidna (Ach.)- ~ In Col del Pall, ad saxa micaceo-schiatosa.

1) .^Mttsatfa MoranlM' Ohl. ZuaammenBt. p 4d pertinet ad p. Wul-

i^ nee est Lichen qui datur in Zw. Exs. No. 295.
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i. parasema (Ach.) et var. elaeochroma Ach. — Supra corti-

ces usque in Col del Pall.

* L. latypea Ach. — Ad saxa micacea et quartzosa ibidem.

**i. subincongrua Nyl. — Subsimilis Z. latypeae, sed thallo

crassiore magis confluente, verrucoso-diffracto (crassit. 2 millim.

vel tenuiove). — Prope Tour de la Massane, socia Lecideae geo-

graphicae,

Spermatia arcuata, longit. 0,015 millim. erassit. 0,0005 millim.

** i. exigua Chaub. — Ad corticem Cerasi supra Valbonne.

L. enteroleuca Ach. — In La Massane super saxa, baud rara.

L. contigua (Fr.) et * platycarpa Ach. — Ad saxa micaceo-

schistosa et quartzosa, altit. 500—800 metr.

** L. meiospora Nyl. sporis longit. 0,012—16 millim., crassit.

0,006—7 millim., et ***L. crustulata Ach. — Ad saxa, altit.

600 metr.

L. sorediisa Nyl. Thallus cinerascens laevis areolato-rimulo-

sus, sorediis tenuibus planis rotundatis conferte inspersus, ambitu

nigricanti-limitatus (etiam hypothallus nigricans alibi passim vi-

sibilis) \ apothecia nigra plana marginata (latit. 1 millim. vel mi-

nora), epithecio caesio-pruinoso; sporae fusiformi-ellipsoideae,

longit. 0,016—22 millim., crassit. 0,007—9 millim., epithecium

fuscescens, paraphyses mediocres vel crassiusculae, hypothecium

fusconigrum. Jodo gelatina hymenialis coenilescens (etiam thecae

ita tinctae). — Super saxa micaceo-schistosa in La Massane, altit.

600 metr.

Facile sumpta est pro L. contigua^ quacum convenit, sed

thallus sorediellus, paraphyses crassiores, reactio jodo, etc., difle-

rentiam satis indicant Spermogonia noii visa.

L.fumosa Ach.— In Col del Pall, altit. 900 metr., super saxa.

Z/. insularis Nyl. — Ibidem, in Lecanora glaucoma insulatim

insidens.

L. chalybeia Borr. — Ad saxa, altit. circiter 600 metr.

i. disciformis (Fr.). — Ad cortices.

L* stiperans Nyl. (Z. saxorum Leight.). Thallus Ca CI +,
K + (flavens), J + (cf. Arn. Fragm. XV, p. 2.) Spermatia acicu-

lavia utroque apice subattenuata, longit. 0,007—8 millim., crassit.

non 0,001 millim. adtingentia *). — Ad saxa schistosa in La
Massane, frequens,

1) Lecidea leptocline Flot. forsitan specie non differt, nam spermatia

conveninnt, tomen reactio nonnibil differens (nee Ca CI uUa visibilis). Cfr.

Am. L c
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L. epispila Nyl. Thallus fuscus nitidiusculus inaequalis vel

subverrucoso-inaequalis, areolato-dififi'actus, hypothallo nigro sub-

dendritico-radiante saepius circumdatus; apotliecia nigra adnata

plana, tenuiter marginata vel demum convexiuscula iinmarginata

(latit. 0,4—0,6 millim.), intus concoloria; sporae 8nae fusconigre-

scentes ellipsoideae 1—septatae, longit 0,020—23 millira., crassit.

0,009-—0,011 millim., paraphyses non distinctae, thalaraium sub-

fuscescens, epithecium et hypothecium fusca. Jodo gelatina hy-

menialis intense coerulescens. — Frequenter supra thallos varies

crustaceos
,

praesertim vero Fertusariae Wulfenii (rupicolae)^

altit. 600—700 metr., thallos eos maculis (latit. 2—6 millim.) diflformi-

bus varieque confluentibus inquinans.

E stirpe L. atroalbae species, notis datis facillime dignota.

Medulla jodo coeruleo-obscuratq^.

L. alboatra var. athroa (Ach.). — Supra schistos prope Val-

bonne et var. margaritacea Snirf, prope Tour de la Massane.

L. Zavala Ach. — Supra lapides juxtarivulum in La Massane.

L. geographica (L.). — Frequens ad saxa, praesertim in summo
jugo.

L. Parmeliarum Smrf. — Supra Parmeliam saxatilem (so-

ciam Hamalinae subfarinaceae), in summo Col del Pall.

Melaspilea furiiva Nyl. Thallus obscurus tenuissimus evane-

scens; apothecia nigra rotundata minuta (latit. circiter 0,2 millim.),

intus albida; sporae 8nae incolores (vetustate nigrescentes) ovi-

formes l-septatae longit. 0,018—24 millim., crassit. 0,007—9 millim.

ad septum obsolete constrictae, paraphyses discretae parcae, epi-

thecium fuscescens, perithecium nigricans, hypothecium incolor.

Jodo gelatina hymenialis vinose fulvescens. — Ad corticem Ce-

rasi supra Vaibonne, altit. 550 metr.

Vultu est Lecideae cujusdam parum notabilis, sed forsan op-

time Melaspilea, Comparetur Jf. amota, variis notis differens.

Opegrapha phegospila Nyl. Thallus macula cinereo-luscescente

indicatus, chrysogonidicus; apothecia nigra oblonga subflexuofia

prominula, margine connivente, epithecio angusto vel biascente,

conferta; sporae Snae incolores oviformi-oblongae 3-septatae, longit.

0,018—20 millim., crassit. 0,007—8 millim., paraphyses medioc-

res articulatae, epithecium fuscescens, hypothecium fuscum. Jodo

gelatina hymenialis vinose rubens (praecedente coerulescentia).

Fagicola prope Fount del Fajousse frequens.

Prope 0. vnriam accedit, sed macula thallina obscura, apo-

theciis confertis brevibus, sporis, etc., bene distincta. Ceteroquin
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spermatia omnino aliaaciculari-bacillaria, longit. 0,007—9 millim.,

crassit. baud 0,001 millim. Proxima est 0. lutulenta.

0. sutrimalis Nyl. Subsimilis 0. rimali Ach., sed sporae

subfusiformes 7-septatae, longit. 0,032—38 millim., crassit. 0,007—9

millim. Spermatia bacillaria (recta), longit. 0,0045 millim., cras-

sit. 0,0005 millim. — Cum priore.

0. varia f. diaphora (Ach.). Sporae oviformi-oblongae vel OTi-

formi-fusiformes , 5-septatae, longit. 0,022—24 millim., crassit.

0,007—9 millim. — Ad quercus corticem, altit 650—700 metr.

0. atra Pars. — Ad raraos aceris in La Massane.

0. vulgata Ach. *). — Ad corticem Ilicis supra Valbonne , altit.

550—600 millim.

Arthonia astroidea Ach. — Ad cortices varios in La Massane

et usque in Col del Pall ad corticem fruticum.

A. varians{Y)ay.),'^) — Frequens supra Lecatiorum faucomane

et L, sulphuratam.

A. pundiformis Ach. — Ad corticem Aceris monspessulani

socia Myriangiu

Graphis scripta f. recta (Hurab.). — Cerasicola prope Val-

bonne et ilicicola in La Massane.

Verrucaria nigrescent Pers. — Ad lapides quartzosos supra

Valbonne non frequenter.

F. modesta Nyl. (Thelenella), — Cerasicola supra Valbonne.

F. chlorotica Ach. {carpinea Pers.). — Fagicola ad Fount del

Fajousse.

F. Cerasi Ach. — Cerasicola supra Valbonne.

F. antecellens Nyl. in Flora 1866, p. 86. Sporae oblongo-

oviformes 1-septatae, longit. 0,032—36 millim., crassit. 0,009—10
millim. — Ad corticem Ilicis, altit. 650 metr,

F. pluriseptata Nyl. Similis V. epicarphineae et forsan ejns

varietas') sporis tenuioribus (longit. 0,018—30 millim., crassit

0,005—6 millim.). — Prope Valbonne supra thallum et apothecia

Lecanorae saxicolae*

1) Sub hocce nomine inAlmqu. Opegr. p.l^ comnaiscentur 1) 0. vulgata

2) 0. subsiderella Nyl. et 3) 0. c/«^;*e/r Chev., omnestres etiam scandinEivica?e.

2) Arthonia Clemens (Tnl.), supra omissa, obvenit in Squamaria nibina

parasitans in Costabonne. Sporae clavato-oviformes (vel formae acinorum uvae)

et uniseptatae, longit. 0,011—15 millim., crassit. 0,005—6 millim. Distinguenda

ab ea videtur A. subvarians jam obsporas simpliciter oviformi-oblongas h. ®

apice supero Ihinus incrassato quam in A. demote.
3) Forsitan ambae pertinent ad typum yerrttcariae epipolytropae Mudd
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Mi/66p0rum pkla^ofde^ V3tt. rkajusdulu^ ^yl (hue Aili^iLangob.

no. 470 b). Sporae 3—5-septatae, longit.0,016—23 millim., crassit.

0,008—0,010 millim. — Ad cofticem Castaneae in La Massane,

altit 550 metr.

E Lichenibus supra enumeratis clivi montosi La Massane«
sequentes numeris distributi sunt: 23) Hamoiina polymorpha (li-

gulata) Ach., 24) i?. suhfarinacea }ily\. ^), 25) B.fasti(/iata(PeYB,),

26) Nephrominm lusitanicum (Schaer.), 27) Fhyscia tenella (Scop.),

28) Ph. aquila (Ach.), 29) Lecanora saxicola (Poll, ad Garovaglii

Krb. tendens), 30) L. aurantiacayM. siiberythrella 'Nyl,, 3l}L.rti-

gosa f. indeterminata Nyl.; 32) L. subfusca (argentata) Ach., 33) Z.

chlarona var. geographica (Mass.), 34) L. subcarnea Ach., 35) L.

subdepressa Nyl, 36) Z. ad^nissa Nyl., 37) L. privigna (Ach.),

38) L. haematomma var. porphyria Ach., 39) Urceolaria actino-

stoma var. caesioplumbea Nyl. (eadem no. 14 datur e Forca-r^al),

40) Pertusaria monogona Nyl., 41) P. melanochlora (DC), 42) Leridea

(Gyalecta) carneoriibella Nyl., 43) Lecidea parasema var. elaeo-

chroma Ach., 44) L, contigua (Fr.), 45) L platycarpa Ach., 46)

i. epispila Nyl., 47) 'L. geographica (L.), 48) Opegrapha phego-

spila Nyl., 49) 0. varia f. diaphora Ach., 50) Verrucaria Cerasi

Ach.

Supra e Costabonne omissa fuit:

Lecidea uberiuscxda Nyl. Thallus albidus vel cinereus, tenuis

angulofio-rimosus vel areolato-dififractus, hypothallo nigro circum-

datus; apothecia nigra innata plana (latit. circiter 0,25 millim.),

passim conferta et subangulosa, margine vix ullo; sporae 8nae

fuscae ellipsoideae 1-septatae, longit. 0,012—16 millim., crassit.

0,007—9 millim., paraphyses mediocres, apice clava infuscato,

hypothecium incolor. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein

vinose rubescens, — Supra saxa micaceo-schistosa, altit. 1800

—

2000 metr., socia Squamariae melanophthalmae, Mamalinae capi-

tatae etc.

Affinis est B, nberiori Anzi Neosymb. 55, quae praecipue

differt sporis minoribus (iongit. 0,009—0,011 millim., crassit. 0,0045

0,0055 millim.). Thallus K leviter flavescens, dein nonnihil ferru-

ginee tinctus, medulla I violaceo-obscurata. In L» ttberiore reactiones

K magis intensivae.

1) Specimina pai tim ab aqua, accedente ammoniaco aeris, in herbario

ochracee tincta. ^
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Beitriige znr Flora der Hawai'schen Inseln,
von Dr. Heinrich Wawra.

(Fortsetzung.)

Dubautia plantaginea Gaud. Voy. Freyc. 469 t. 84; Gray

"Proc. Am, Ac. V, 134.

Kauai, umHalemanu 2104; Waialeale 2053. — Oahu 2291,

2293*

Buhatitia laxa Hook, et Am. Voy. Beech. 87; Gray 1. c. 135.

Oahu, am Waiolani; 1677.

Dubautia paUata Gray 1. c
Oahu, Berge Yon Waianae; 1250,

Uflsere Pflanze weicht einigermassen ab von der Beschrei-

buDg in Gray; ihre Kronahren sind kaum lauger als die Pappus-

schuppen und nur ein klein wenig kiirzer als jene von D. laxa*

Der Hauptunterschied dUrfte wohl in den breitelliptischen strie-

gelhaarigen Blattern der ersteren liegen.

Bidens Sandwicensis Less, in Linn. VL 508.

Maui, am Waihee 1811.
,

Wilkesia gymnoxiplicum Gray 1. c- 136; Mann En. Haw.

PL 175.

Eaui, um Halemanu 2077.
r

Hesperomannia arborescens Gray 1. c. VL 554.

Oahn, Berge von Waianae.

Von dieser hochst interessanten Composite wurde bisher nur

ein einziger Baum auf Lanai gefunden.

Argyroxiphium macrocephalum Gvsiy I. c. (H. 160 et) V. 137;

Mann Enum. Haw. PI. 175.

Maui, Krater des Haliakala 1897.

Die Eingebornen schuiticken sich mit den Blumen und nennen

sie Puamakanai.

Coneopsis micrantha Gray 1, c. V- 127; Bidens micrantha

Gaud. Voy. Freyc. 464 t. 85; Hook, et Am. Voy. Beech. 87;

Campylotheca australis Less, in Linn. VL 509.

Oahu; am Waiolani 1664, 2362; Maui am Waihee 1942.
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Coreopsis Maviensis Gray 1. c. 125.

Maui, um Waihee 1960.

Coreopsis cosmoides Gray 1. c. 126; Mann Eu. Haw. PI 173.

Eauai, um Halemanu 2075.

Coreopsis macrocarpa Gray 1. c.

Oahu 2295. '

Lipochaeta subcordata Gray 1. c. 130.

Hawai, aus Hillebrands Herbar 2325, 2357.

Lipochaeta integrifolia Gray 1. c. 130.

Maui, Sandhiigel um Waihee 1966, 2297.

Lipochaeta lavarum DC. Prodr. V. 611; Gray 1. c.

Maui, Ebene 1917.

Lipochaeta hetorophylla Gray L c. 130.

Maui, am Haliakala 1926.

Lipochaeta australis Gray 1. c. var. decurrens Gray.

Kauai, um Halemanu 2094.

Lypochaefa australis Gray 1. c. var. denticidata.

Foliis denticulatis, petiolatis, basi rotundatis.

Oahu 2294.

Lipochaeta tenuifolia Gray 1. c. 131.

Oahu, 2296.

LipochaetaLahainae sp. nov,

Suffrutex foliis lineari-oblongis subcarnosis incano-velutinis

pedunculis longissimis; Acheniis radii plerumque alatis, palearum

coronula pappo longiore; acheniis disci plerumque exalatis, coro-

nula palearum pappo breviore.

Folia integra vel obsolete prenulata, trinervia obtusissima,

basi in petiolum semipoUicarem protracta. Cymulae terminales.

Involucri foliola biserialia, adpressa extus et apice intus hirtella.

Ligulae apice rotundato obtuse tridentatae. Squamae compli-

catae,.ad margines carinam et apicem callosum hirtellae. Ache-

niae radii grossa triquetra corticata tuberculata, ad angulos la-

terales saepe cristato-alata, apice coronula palearum 10—15 pappo

longiore cincta; achenia disci clavata compressa vel obsolete Iri-
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quetra exalata aut alula marginali cincta, coronula palearum 6

10 pappo breviore onusta. Pappi setae 2, inaequilongae, achenis

breviores, iccurvae, puberulae.

Maui, urn Lahaina 1972.

Diese Art diirfte der L. siicculenta DC. nahe stehen; bemer-

kenswerth an unserer Pflanze ist die Coronula ihrer Achenien.

Dieses Kronchen findet bich gbiube icb an den meisten der

zur Gattung Lipochaeta gehorigen Arten und vielleicht auch einigen

ihr verwandten Gattungen (? Verbesina, Wedelia, Lipotriche etc.)

es sind die „deDtes setiformes interjecti'' auct; ich nenne sie

hier paleae, sie gehoren nicht zum Pappus, sondern bilden einen

geschlossencn Kreis um ihn herum, und sind als schuppenartige

(bei andern haarformige) Auswiichse der Samenschale anzusehen.

Der wahre Pappus hesteht aus zwei oder je nach den Samenkanten

aus drei (geziihnten) Schuppen, Stacheln oder Borsten. Gewohn-

lich ist eine dieser Borsten am langsten, die zweite kiirzer und

die dritte ganz klein oder verkiimmert; zu alledem kommen noch

bei einigen Arten (z. B. L. lavarum) FlUgelfortsatze, welche sich

in Gestalt zweier Horner uber den Pappus erheben. Pappus,

KrCnchen und Horner variiren sehr nach den Gattungen, Arten

und sogar bei einer und derselben Pflanze — abgesehen, dass

die Rand- im Gegensatz zu den Scheibenachenien bei den Arten

dieser Gattung durchaus verschieden sind. Manchen Achenien

unserer Art fehit das Kronchen oder die Pappusborsten, oder

beide zugleich. Im Allgemeinen sind hier die Kronchenschuppen

an den Randachenien sehr gross, die Pappusborsten sehr klein,

an den Scheibenachenien umgekehrt. Bei L. australis hat der

Pappus die Form dreier Stacheln, die Coronula ist nur durch

eine starkere Behaarung des obern Acheniumendes angedeutet;

bei £. integrifolia sind die Kronchenschuppen zu einem filzigen

Ring verwachsea, der Pappus nur durch ein oder zwei Zahne (an

den Kanten) vertreten. In der Verschiedenartigkeit der Rand- und
Scheibenachenien leistet LJavarum dasMeiste: Die Randachenien
sind glatt und sehrbreit geflugelt; die Scheibenachenien besteben

aus kleinen cilindrischen weisswarzigen Korperchen ohne Flugel

und ohne alle Anhangsel. Bei L. australis und L. integrifolia

sind beiderlei Achenien ziemlich gleich.

Gnaphalium Sandwicensium (?) Gaud. Voy. Freye. 4G6. (?)

Aus Hillebrands Herbar 2358.
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G^aphalium lutec-album L.

Maui^ um Waihee 1810.

Vittadinia arenaria Gray 1, c, 120.

Maui 2308.

Vittadinia Chamissonis Gray 1. c, 119.

Oahu 2292.

Vittadinia Remyi Gray 1. c.

Maui 2306.

Vittadinia tenerrima Gray 1. c-

Oahu 2290.

Vittadinia humilis Gray 1. c. 118.

Maui, am Haliakala 1889, 2307.

Acanthospermum Brasilum Schrank.

Kauai, um Kealia 2032.

Centaurea melitensis L.
»

Oaliu, Seeufer uud hochste Spitze des Haliakala 1913.

Raillardia laxiflora DC. Prodr. VI., 441. Gray 1. c. 132.

Kauai, am Waialeale 2175.

Raillardia platyphylla Gray 1. c. 134,

Maui, um Haliakala 1896.

Die Blatter an den blCihenden Zweigen siud kleiner als jene

an den bliitenlosen.

iia^ZZartZia Zt«can5 Gaud. Voy. Freyc. 469 t. 83; Gray I. c. 133.

Maui, am Haliakala 1930.

Raillardia ciliolata DC. 1. ^. Gray 1. e.

Ha\fai, aus Hiliebrands Herbar 2330.

Raillardia scabra DC. L c. Gray 1. c.

Hawai, aus Hiliebrands ]3erJ)ar 2332.

Raillardia Mensiesii Gray 1. c.

Hawai, aus HiUel>ra»d8 Herbar 2331.

Vernonia cinerea.

Oahu 2405.
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Artemisia australis Less. var. Eschscholtiana Gray 1. c. 137.

Kauai, urn Halemanu 2102.

Artemisia australis Less. var. microcephala Gray.

Kauai, aus Hillebrands Herbar 2329.

Adenostenima viscosum Forst.

Maui, Kauai, Walder 1941, 1992.

Xanthium macrocarpmn,
,

Oahu 2268.

Rosa^ceue*

Osteomeles anthyllidifolia Liydl.

Maui, Thai von Wailuku 1857.

Rnhiis Hawaiensis Gray S. Pacif. Expl. Expd. L 504 t. 56.

Maui 2314.

Ruhus Hawaiensis Gray var. inertnis,

Kauai, um Halemanu 2090.

Die Blalter sind fast kahl, die Stengel, ja selbst die Kelche

vollkonimen stachellos, so dass dadurch die Pflanze dem R. Ma-
erai sehr nahe kommt; beide sehen einander (nach den Abbild.

in Gray) sehr ahnlich, und diirften auch naheverwandt sein trotz

der gezahnten Kelchlappen der letzteren; sollte sich dieses Merk-

mal inconstant erweisen, dann gehort unsere Pflanze eher zu B*

Macraei, %

Acaena exigua Gray 1. c. 498.

Kauai, Plateau dfes Haliakala 2168.

Leider sind nur bliiten- und frtiehtenlose Pflanzen vorhanden.

(Fortsetzung folgt.)

Druckfehler.
S. 35 Z. 17 V, u. — Die Reflexion innerhalb des Spiegels statt Refle-

3;ion des Spiegels.

S. 36 Z. 7 V. o. — h, c statt k| c.

S. 36 Z. 17 V. o. — 2 sin a statt sin a.

S. 37 Z. 10 V. o. — Zeichnenvorriehtung statt Zeichnenvorlage.

S. 37 Z, 14 V. o. — Projeclrung statt Projectirung.

S. 37 Z. 21 V. o. — Copiren des Bildes statt das Bild.

Redacteur: Dr. Singer. Dmck der F. Neubaner*schen Buchdruckerei

[Chr. K r ug ' fl Wittwe) in Regensburg.
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Inlialt. Dr. W. YeUen: Bewegang und Ban des Protoplasmaa. — O.

BOckeler: ZweineueCyperaceen-Gattungen, Sphaeropusund Lasiolepis.

—

Dr. Eug. Warming: Uebersicht fiber die Krscheinungen in der dftnischen

botanischen Literatur. — Literatur. — Anzeige.

Bewegung nnd Bau des Protoplasmas.
Von Dr. W. Velten.

Bei einer anatoniiscben Untersuchaog, mit der ich mich frahei*
m

beschaftigte, hatte ich nicbt unterlassen mein Augenmerk nebenbei

anch auf den Inhalt der Zellen zu lenken. Hierbei beobachtete

iqh Bewegungen des Protoplasmas in Theilen von Pflanzen, von

denen sie bisher noch nicht bekannt waren. ') Bewegungen des Pro-

toplasmas an sich waren a priori schon vorauszusehen; es han-

delte sich mehr um die Frage, welcher Art dieselben seien, als

ob sie iiberhaupt vorhanden sind. Die Frage wurde dahin entschieden,

dass die meisten Cambiumzellen sich durch eine Rotation des

Zelleninhaltes auszeicbnen. DieserFund hatte in mir den Wunscb

rege gemacht, das Protoplasma und seine Bewegungen einem

eingehenden Studium zu unterwerfen, eine Arbeit, von der ich

mich bis heute trotz aus^erer und innerer Schwierigkeiten nicht

mehr babe lossagen konnen.

Es war anfauglich meine Absicht, meine Resultate im Zusam-

menhange mitzutheilen; allein das vorliegende Thema als solches

hatheutzutage eine soiche Ausdehnung angenommeo, so dass eine

eingehende gleichmassige Behandlung desselben jahrelange £r-

fahrungen erfordert. Was mir abschlussreif erscheint will ich

1) Veltcn, bot Zeit 1872 No. 36.

Flon 1873, 6



r^^'^

82

daher jetzt in einzelnen Aufsatzen erscheinen lasses; das Uebrige

soil spater nachfolgen, Wird man mir die Ehre anthuii, meine

Arbeilen zu beriicksichtigen, so ergibt sich dabei der Vortheil,

dass wenn man im Stande sein sollte, mir etwaigelrrthiimer bald

nachzuweisen, ich nicht der Gefahr ausgesezt bin, auf falschen

Auffassungen fussend weiter zu bauen.

Der wichtigste Korper aller Organismen ist unstreitig das

Protoplasma. Im Pflanzenreich istdasselbe meist rings umschlossen

von einer fasten Membran. Ist eine Membran nicht vorhanden,

so vertritt die Stelle derselben eine membranartige Hulle. GUnz-

lich nackte Zellen, nicht einmal nackte Protoplasmakorper scheinen

nicht zu existiren, oder es ist wenigstens ihrVorkommen nur rasch

voriibergebend. Ist eine Membran vorhandeu, so wird dem Pro-

toplasma stets noch eine besondere Htille, der Primordialschlauch

zugestanden.

Alle Forscher stimmen darin iiberein, dass das Protoplasma

organisirt ist, das heisst, dass es die Fahigkeit hat, mittelst eines

hochst complicirten , bis jetzt nicht erfassbaren Mechanismus

gleichzeitig eine Menge Funktionen auszuftthren, von denen die

in dieAugen fallendste die selbststandige Bewegung desselben ist.

Wo wir wiederkehrende Bewegungen an dem Protoplasma

wahrnehmen, sind wir immer sicher, dass dasselbe noch lebt; in

keinem Falle darf aber aus der Bewegungslosigkeit desselben

geschlossen werden, dass dasselbe todt sei. Beobachtet man Be-

wegungslosigkeit, so ist entweder die selbststandige Bewegung so

langsam, dass sie unserem bewaffneten Auge entgeht, oder die

Bewegung ist durch irgend welche Einfliisse sistirt, oder das Pro-

toplasma ist todt.

Es scheint ein Gesetz von allgemeinster Geltung zu sein,

dass alles Protoplasma wahrend einer gewissen Zeit seines Lebens

die Fahigkeit bat, sich zu bewegen, wobei ich nur an die wieder-

kehrenden Ortsveranderungen denke, nicht an die sich von selbst

verstehenden Bewegungen einzelner Molektile nach einem bestimm-
ten Punkte hin, wo dieselben liegen bleiben, wie z. B. bei der

Bildung der Membran.

Aus dem, was ich bis jetzt iiber die Verbreitung der proto-

plasmatischen Bewegungen mitgetheilt habe, lasst sich sicher auf

dem Wege der Analogic schliessen, dass abgesehen von den be-

kannten Thatsachen fur alle Cambiumzellen, mogen sie zu Ele-

menten werden zu welchen sie wollen, die Bewegung des Inhalts

als eine standige Eigenschaft ange&ehen w^4en kann. Aaisfuhr-
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licberes werde ich fiber die Verbreitung der Bewegungserschei-

nungen in einem Specialayfsatze spiiter bringen. ') Gegen die

aufgestelUe Behauptung, dass die Bewegungsfahigkeit ein Gesetz

sei, liessen sich am ersten iioch Einwiinde machen bei der Be-

trachtuiig niederer Organisinen; allein wenn man bedenkt, dass

alle Lebensprocesse bei diesen kleinen Gebiiden njcht so augen-

falligin Erscheinung treten, dass namentlich die Masse des Pro-

toplasmas zurticktritt, so lasst sich erwarten, dass auch bei diesen

bei erhohter Aufmerksamkeit die Bewegungserscheinungen allge-

mein wahrgenommen werden. Fiir gewohnlich redueirt sich bei

ihnen fur die Falle, die ich bisjetzt aus eigeuer Erfahruug kenne,

die Bewegung des Protoplasmas auf ein einfaches Glitschen von

Korncben oder Plasma. In der Kegel wird bier ein fliichtiger

Blick die vor sich gehende Veranderung nie erkeuuen; nur an-

dauernde Aufmerksamkeit wird zum gewiinschten Ziele fuhren.

Meist, wird das Protoplasma als eiue forralose Masse betrachtet.

Namentlich sind es die Thierpbysiologen, bei denen diese Vorstel-

luDg gelaufig ist. Einer ihrer genialsten Vertreter hatte ja die

Zelle als ein Klumpchen Protoplasma deiinirt, in de'ssem Inuern

ein Kern liegt. ') Ein Klumpchen Protoplasma kann aber ausser-

ordentlich vielgestaltig sein, von bestimmten Formen, in denen

das Protoplasma auftritt, kann unter diesem Ausdruck nicbt raehr

die Rede sein. Gerade bei den Primordialzellen sieht man oft

genug eine bestimmte wohl definirbare Form, von der Niemand
behaupten wird, dass die Gestalt bedingt sei durcb eiue aussere

relative feste Hiille; und ebenso in complicirteren Fallen, wie

bei dem verzweigten Protoplasma der Haarzellen und anderer,

sind bestimmte Formen eingehalten. Wie bei der Betrachtung

ganzer Pflanzen die Formen fiir sich die Quelle eines ausgedehnten

Studiums geworden sind, kann man sich auch berechtigt halten

im morphologischem Sinne die Gestalt einer Protoplasmamasse

zu behandeln; ebenso wie dort ist die Form das letzte Resultat

eines physiologischen Vorgangs, ebenso wie dort hat die Variation

1) Pag. 650 hot Zeitung 1872 No. 36 meines vorlaufigen Berichts hat sich

ein sinnentetellender Druckfehler eingeschlichen. Der Satz von Zeile 1—6

soil heissen: Sine Kigenthtimlichkeit der KotationsstrOmmung ist die, dass

das Plasma sich in sich selbst zurttcklaufender Bahn bewegt, dass aber ein-

zelne Partikelchen ein kleines Stiick zurijcklaufen, dem allgemeinen Strom

entgegenlaufen, um dann wieder vorwarts zu gehen; die Theilchen werden

wie hin and hergezerrt.

8) BchuUze, Mailers AjkMy fOr Anatomse iSGl p. U.

—

6*
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der Form ihre Grenzen, nur ist sie hier zwischen diesen Grenzen

in der Zeit in mannigfaltigem Wechsel begriffen.

Das Protoplasma erfallt in den jungsten Stadien der Zellen

gleichraassig den ganzen Raura; spater nimmt es Wasser auf,

das an verschiedenen Punkten zusammenfliesst und hier die Va-

cuolen darsteHt; dieVacuoIen fliessen endiicb zusammen, so dass

dann die Zelle entweder nur Protoplasma an der Wand besitzt

(einen Wandbeleg, nicht zu verwecbsein init Primordialscblauch)

Oder das Innere bleibt durcbzogen von Protoplasmastrangen. Zur

Zeit, wo die Vacuolen auftreten, beginnt das Protoplasma sich

selbststandig zu bewegen. Die Arten, in denen diess geschieht,

sind sehr verschieden und stellen wohl eine ftir das Pflanzenreich

als Ganzes betrachtet continuirlicbe Reihe dar. Namentlich waren

es zweierlei Arten, die Rotation und die Circulation, die unsere

alteren Botaniker als besonders charakterjstisch herausnahmen.

In dem Masse als unsere Erkenntniss wachst, nimmt auch unser

Begriffsvermogen zu und so sind dann noch weitere Arten als

cbarakteristiscbe Formen bescbrieben worden, auf die ich micb

hier nicht einlassen will.

Es mag hier der Ort sein, auf einen Punkt zu sprechen zu

kommen, iiber den man sich noch wenig eingehend ausgelassen

hat; es betrifft die Bahn der Rotationsbewegung. Nageli war

es, der zuerst daranf aufmerksam machte, dass die Rotation in

den Charenzellen iramer den langsten Weg einschlage. Er sagt:

„Ist die Zelle scheibenformig niedergedriickt, so geht sie rings

um die Zelle und die StrSmmungsebene schneidet die kurze Zel-

lenachse unter einem recbten Winkel. Ist die Zelle rohrenformig

verlUngert, so lauft die Stromungsebene parallel mit der Zellen-

acbse." *) Wie Nageli den langsten Weg genommen wissen

will, dartiber kann kein Zweifel sein; es bedarf das Ganze nur

eines bestimmteren Ausdruckes. Gerade bei den alteren Charen-

zellen ist die Stromungsebene gewiss nicht parallel der Zellen-

SLxe; der Strom ist wie Nageli selbst aasfuhrlich mittheilt spi-

ralig gedreht. Den langsten Weg in der Zelle wurde der Proto-

plasmastrom offenbar dann durchlaufen, wenn die Spirale mSglichst

niedergedriickt ware. Thatsachlich schliesst aber die Spirale

auch in den langsten Zellen eine beschrankte Anzahl von Win-
dungen in sich ein. Nageli versteht unter seinem langsten

1) NSgeli, Beitrage xur wiuenschaftlieheii Botanik; n. H^ft p. 62.
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Weg den Rotationsweg, der in einer Ebene liegt; so stellt sich

die Rotation in den jUngeren Chai-enzellen dar,

Der spiralige Verlauf der Rotation ist ein wenig verbreiteter

Fall. Es sind vor Allem die Characeen, dann Hydrochariswur-

zelhaare, die diese Erscheinung zeigen. Die spiralige Rotation

hat Meyen einigemale bei Vallisneriablattzellen gesehen und
ich habe sie ausnahmsweise bei Elodeablattzellen beobachtet. Die

Rotation, bei der das Protoplasina den langsten Weg in einer

Ebene der Waod entlang in der Zelle einschl^gt, ist die allge-

meinste und weitverbreitetste; ein solcher Verlauf istRegel, nie-

mals Gesetz.

Bei Elodeablattzellen finde icb die haufige Erscheinung, dasa

die Rotation, wenn sie recht lebbail ist, nicht nur parallel den

Seitenwanden verlauft, wie das allgemein angenommen wird, son-

dern sie schlagt noch einen etwas langeren Weg ein und das ist

derjenige, welcher rings um eine Ebene geht, welche diagonal

die parallelepipedischeu Oberhautzellen schneidet. Man iiberzcugt

sich ofters, dass der Protoplasmastrom einerseits oben in der

langen Kante sich hinzieht, schief fiber die kleinere Querwand
abwarts biegt, die untere lange Kante verfolgt und dann.wieder

diagonal uber die zweite Querwand nach aufwarts steigt — oder

umgekehrt.

Abweichungen von dem als Regel bezeichneten Verlauf kom-

men ausser jener spiraligen Bahn gerade bei ValUsneria und

Elodea haufig vor. Man sieht beispielsweise eine durch Insolation

Oder KaJte bedingte Abanderung derart, dass das sich bewegende

Protoplasm* sich nicht mehr den Wanden anschmiegt, sondern

dass es als Klumpen in der Mitte oder in den Ecken der Zellen

um seine eigene Axe rotirt. Die Rotationsaxe kann in diesem

Falle mit der gewohnlichen parallel sein; sie ist es aber nicht

immer. Zweitens findet man statt eines einzigen Rotationsstro-

mes zwei oder noch mehr, ohne dass desswegen die einzelnen

geschlossenen Strome abgetheilt sein mtissten durch eine quer

das Innere der Zelle durchziehendeProtoplasmaplatte; anch kom-

men zwei Rotationsstrome in ein und derselben Zelle vor, die

entgegengesetzt sind in ihrer Richtung und dirckt iibereinander

an den Seitenwanden kreisen; ein solcher Fall ist aber immer

nur von kurzer Dauer. Endlich mag noch erwahnt werden, als

besonders augenfallige Erscheinung, dass der Rotationsstrom

manchmal nur um eine einzige Wand kreist, sei es die obere

Oder untere oder eine Seitenwand.
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Es fragt sich nun, wodurch ist esbedingt, dass der Rotations-

strom einmal scheinbar beliebig seinen Ort aussucht, wo er seine

Bewegungen vollzieht, das anderemal an den langsten Weg ge-

bunden ist, der in einer Ebene liegt. Auf die erste Frage lasst

sich keine allgemeine Antwort geben: einzelne Falle lassen sich

aus der zweiten zu beantwortenden Frage ableiten, audere sind

zur Zeit fur uns zu complicirt, um ibre Ursachen zu erkennen.

Ich will versuchen, die zweite Frage zu beantworten und einen

Beweis fiir meine Behauptung beizubringen. Ich behaupte, das

Protoplasma sucht sich bei der Rotation den Weg der geringsten

Schwierigkeiten, den der geringsten Widerstande aus. Dieser

Satz ist physikalisch genommen an und fiir sich selbstverstand-

lich; fiir das organische Leben bedarf er jedoch zu seiner Sicher-

stellung des Beweises.

Die Zellen des Vallisneriablattes niiigen uns iiber diesen

Punkt AuMarung ertheilen. In deni Kapitel uber die Einwirkung

der Elektricitat auf das Protoplasma werde ich zu zeigen haben,

dass partielle Storungen in dem Protoplasma verschiedenartiger

Zellen hervorgebracht werden konnen dadurch, dass man Sorge tragt

schwache Strome verschiedener Dichtigkeit der Elektricitat in die

Zelle hereinbrechen zu lassen. Ich will kurz andeuten, dass es bei

Vallisneriablattzellen, von denen ein Aggvegat parallel dem elektri-

schen Strome aufden Objecttrager gebracht wird, zunachst die Stellen

der Querwande sind, wo das Protoplasma eigenthUmlich affi-

cirt wird. Unter anderu Erscheinungen zeigt es sich, dass dasselbe

auf Einwirkung schwacher Strome bin manchmal nur an einem ein-

zigen Puncte eine Contusion erleidet, welche unter Umstanden

wahrend des dauernden Stromsschlusses sich wieder von selbst

aufhebt. Ich verfolgte eine solche Zelle langere Zeit, bei der

die Rotation lebhaft im Gauge war und bei der nur eine einzige

kleine Stelle an der einen Querwand bei Stromschlusse starr

wurde. Alles Protoplasma und die ChlorophyllkSmer, welche auf

diese beschadigte Stelle losstiirzten wurden plotzlich in ihrer

Bewegung aufgehalten und nur mit Miihe gelangten sie iiber sie

hinweg, um ihren Lauf an der Seitenwand fortzusetzeu. in der

Weise ging es fort eine Viertelstunde lang, wahrend dessen der

Inductionsstrom bestandig geschlossen blieb; jetzt aber schien

der Starrzustand an besagter Stelle an Umfang zuzunchmen; ein

Hiniibergelangen des zueilenden Protoplasmas und der Chlorophyll-

kSrner wurde unmoglich und die Folge davon war, dass mit Aus-

nahme einzelner Inhaltsparthien sich der Strom eine neue Bahn
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brach; er gleitete nach abwSrts seinen Weg mitten fiber die un-

tere Wand nehmend und kehrte am Rande der obern Wand wieder

zurijck. So war ein geschlossener Strom entstanden, der mit

fast unverminderter Schnelligkeit wie der urspriingliche vor dem
Versuche sich bewegte und der nahezu rechtwinklig zu dem ur-

spriinglichen verlief. Trotz dauernden Stromschlussea war nach

einer weiteren Viertelstunde der Starrezustand in der Mitte der

einen Querwand wieder aufgehoben, was sich dadurch anzeigte,

dass der Rotationsstrom allmahlig wieder in seine alte Bahn den

Seitenwanden der Zelle entlaog zuriickkehrte. Das ganze Pha-

nomen beobachtete ich an einer und derselben Zelle zweimal

direkt hintereinander.

Es steht somit durch diese Thatsache ausser Zweifel, dass

das Protoplasma sich dahin bewegt, wo es die geringste Reibnng,

die geringsten Hindernisse zu uberwinden hat. In parallelepipe-

dischen Zellen, wie in unserem Falle, ist der langste Weg der

Wand entlang gezogen und in einer Ebene gelegen derjenige,

welcher die scbmaleren Seitenwande beriihrt und nach ibm folgt

in Bezug auf Lange ein dazu seukreebt stehender.

Die Centrifugalkraft hat selbstTerstandlich keine Beziehung

zu der Lage der Stromungsebene; wohl aher kommt sie in Be-

tracht bei der Frage vvarum bewegen sich gewSbnlich die proto-

plasraatischen Gebilde an der Wand? Dass dieselbe mit eine

Rolle spielt, ist direkt daraus ersichtlich, dass in dem Fall, in

welchem die protoplasmatischen Gebilde alsElumpen in der Zelle

um ihre eigenenAxen ihre Rotationen ausfuhren, einzelne Theile,

seien es Chlorophyllkorner oder Plasmatheilchcn, bei derUmdreh-

ung hinweggescMeudert werden und diese danu ihre Bewegungen

an der Wand fortsetzen; die Centrifugalkraft ist aber nicht die

einzige Ursacbe des Wandstromens.
r

Die Bewegung des Zelleninhalts wird gewohnlieh so beschrie-

ben, dass nicht der ganze Zelleninbalt in Bewegung sei, sondern

nur das Protoplasma sammt Chlorophyllkornern, Zellkern und

sonstigen abgegrenzten Gebilden; der Zellsaft bliebe in Rube.

Diesen Behauptungen mass ich nun entschieden entgegen-

tretenund ich will mich ausfiihrlicher uber diesen Punkt anslassen,

weil er mir besonders wichtig erscheint, weil gerade die Bewe-

gung der im Zellsaft schwimmenden Gebilde uns Aufschluss er-

theilen kann ttber die Bewegung plasmatischer Gebilde, die wir

nicht direkt seben konnen.
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Es war Mo hi, der sich zaerst daruber aussprach; er sagt:

„Iii den Zellen der Vallisneria ist nicht, wie es auf den ersten

Blick erscheint der Zellsaft selbst in Rotation, sondern es ist

eine schleimige Fitlssigkeit etc/'') Auch Nageli lasst es ftir

Chara unentschieden, ob die Zellflilssigkeit in Ruhe sei oder nicht,

soiange der Protoplasmainhalt noch ein ununterbrochenes Wand-

beleg bildet. •) Pringsbeim bemerkt, die ZellflQssigkeit nehme

an der Bewegung des Plasmas nicht Theil. ') Auch Hanstein
sagt: „die im Zellsaft befindlichen Korperchen zeigen haufig eine

tanmelnde oder flottirende Bewegung, die von der Stromungsmasse

so heftig sie fliesse, in keiner Weise beeinflusst werde." *) So

finden sich noch mehr Beispiele.

A priori ware ein solches Verbaltniss sehr wunderbar, Eine

Kraft, ausserlich auf das Protoplasma schiebend oder ziehend

wirkend, oder eine aus demselben wirkende soUte nnr dieses be-

wegen nicht aber direkt neben ihm liegende bewegliche Theile,

wenn sie auch in ihfer Beschaflfenheit noch so verschieden sein

sollten. Wenn der Zellsaft sammt den in ihm suspendirten Kor-

perchen in Ruhe bleibt, wenn das Protoplasma sich bewegt, so

ist dies nur mSglich, wenn man dasselbe eingeschlossen denkt

in ein Gefasssystem mit festen Wanden. Die Anwesenheit eines

wirklichen Gefasssystems ist frtther von einem phantasie-

reichen aber nicht exacten Kopfc behauptet worden; Bolche An-

schauungen hat aber Mohl schon grundlich widerlegt und heute

fallt es keinem Menschen mehr ein, an derartige Diuge zu glauben.

Anders verbalt es sich mit der Ansicht Hansteins;*) derselbe

will fur das Protoplasma sowohl nach Ausseu als nach Innen

zahe membranartige Umhiillung angenommen wissen; bei der Ro-

tation sagt er scheine es, als ob das gesammte Protoplasma in

stetem Umwalzen in seiner Schale begriffen sei, sowohl die mem-
branartigen Grenzschichten wie der Inhalt; bei der circulations-

artigen Bewegung aber lasst er fUr gewohnlich die Grenzschicht

sich nicht bewegen. Was die gegen das Innere stossende zahe

membranartige Umhullung an und fur sich betrifft, so will ich

1) Mohl, botanische Zeitung. 1846. p, 73. —
2) N ft g e 1 i. BeitrSge zur wissenschaftlichen Botanik II. p. 63.

3) Pflanzenzelle p. 9. BerUn, Hirschwald.

4) Hanstein. Die Bewegungserscheinungcn des Zellkerns in Ihrcn Be-

ziehungen zum Protoplasma.

Sitznngsberichte der nlederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 1870. p. 223.

5^ Hanstein a. a. 0.
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hicrauf nichts entgegnew; es ist das ein Punkt sehr delikater

Natur; meine Entgegnung gilt zanachst nur der falschen Voraus-

setzang Hans te ins, die ftir ihn einer der wesentlichsten Griinde

ist, eineruhende Hautschicht gegen den Zellsaft bin anzunehmen,

namlich dass die im Zellsaft taumelnden Kornchen durch die Be-

wegung des Protoplasmas nicht beeinflusst werden soUten.

Ist eine relativ ruhende, relativ feste Hiille des Protoplasmas

nicht vorhanden, so mtissen pbysikalisch genommen die an das

Protoplasma grenzenden Theile mit inBewegung gezogen werden

;

dies lebrt denn anch der Augenschein aufs deutlichste. Um sich

von denn tbatsachlichen Verhaltniss zu iiberzeugen, ist es nattir-

lich unerlasslicb, dass in der Intracellularfiassigkeit sich Tbeile

befinden, aus deren Bewegung auf die des Wassers geschlossen

werden kann. ')

(Fortsetxnng folgt)

, Sl^€Zwei neue Cyperaceen-Gattungen, Si(aeropns und Lasio-

lepis, ans der Tribus der Sclerieen, nebst ihren bisher

bekannt gewordenen Arten.

Von 0. Bockeler.

1. Sphaeropus gen. nov.

Spiculac diclines, dioicae; foemineae fasciculatae pedicellatae

nniflorae, squamis tribus conformibus late ovalibus acutiusculls

byalino-pallidis bracteaque foliacea basi stipatae. Perigynium

duplex: superius dipbyllum, phyllis elongatis viridibus cuspidatis

basi dilatata fructum arete amplectentibus; inferius (e bracteolis

confasis tribus formatum) pedicellatum crassinsculum globoso-tri-

gonum, vertice leviter depressum, celluloso-reticulatum pallidum.

Garyopsis perminnta sessilis globosa , basi truncata , apicalata

costnlata fusca. Stylus brevissimns -ac tenuis, stigmatibus tribus

brevissimis. — Planta mascula latet.

1) Wenn man die Fortfahrnng von Rdrperchen anf elektrisehem Wegc
in Rechnung bringt, so gestaltet sich die Sache anders, allein wir haben vor-

derhand keinen zwingenden Grund dies zu thun.

Meine physikalischen Untersuchungen lassen mich tibrigens an der Rich-

tigkeit der Thatsachen dessen, was iiber die FortfQlirung materieller Theil-

cben durch strfimende ElectriciULt behaaptet worden ist zweifeln; ebenso

ist meine Erklftrungsweise der Bewegungserscheinuogen eine andere, als die

Ton Qninker gegebene; ich kann mir aber rorderhand bei der Schwierigkeit

des Kzperimentirens in diesem Gebiete nicht erlauben Positives aufzustellen.



X--

90

1. S, pygmaeus Bcklr.

Tota planta laete viridis, vix poUicera alta, dense caespitosa;

radice fibrosa tenui purpurea; culmis numerosis patentibus ob-

tuse triangulis foliosis; foliis herbaceis, basilaribus evaginatis,

lineari-lanceolatis, acutiusculis planis elevato-nervatis, marginibus

superne subtiliss. serratis 15—9 lin. long., 'A— 1 lin. latis;

corymbulis 4—3 conipositis fasciculato-contractis terniinalibus et

lateralibus remotiusculis, hemispbaericis, S'/j—2Va lin. lat., brac-

teis foliaceis cuspidatis interpositis: terminali tribracteato, late-

ralibus breyiter pedunculatis, quam bracteae multo brevioribus;

his foliiformibus breviter vaginatis ; spiculis ternis binisve.

Fr. Schultz pi. Austral, no. 260. — (Herb. Berolin.).

Nova Holland., Adelaide.

2. Lasiolepis gen. nov.

Capitula minuta longe pedunculata, nuda globosa atro-oliva-

cea. Squamae in rhachi patelliformi dense imbricatae subcon-

formes hyalino-membranaceae apice setuloso-ciliatae, convexae

ecarinatae enerviae, infimae vacue. Spiculae diclines— an semper ?

dioicae; foemineae, sub singula sqama singulae, minutissimae uniflo-

raepedicellatae. Perigynium duplex foliaceo rite eflformatum ovarium

tardiusque fructum obtegens eumque superans, foliolis liberis squa-

miformibus menibranaceis: interius triphyllum tenuissime mem-
branaceum pellucido-albidum; exterius tri — v. diphyllum colo-

ratura. Caryopsis minutissima pedicellata sulcato-trigona. Stylus

abbreviatus tenerrimus basi aequalis breviter trifidus. — Spiculae

masculae latent.

Plantae humilea, v. culmis abbreviatis foliosis, v. acaules.

Pedunculi numerosi v. in culmi apice fasciculato-conferti v. in

plantae basi aggregati, parte inferiore vagina unica efoliata ve-

stiti.

1. L. brevifolia Bcklr.

Acaulis; radice fibrosa tenerrima; pedunculis pluribus seta-

ceis erectis inaequalibus, 3Vj—l-pollic., obsolete angulatis lae-

vibus glabrisve, basi unifoliatis; foliis brevibus ac angustis eva-

ginatis linearibus, basi amplectentibus, acuminatis 6—3 lin. long.

vix semilineam latis obsolete triuerviis supra asperulis margine

laevibus glabrisve; vaginis (pedunculorum) herbaceis semiunciam

longis superne param ampUatis ex ore membranaceo fisso lanceo-

lato-protensis ; capitulo globose basi leviter depresso atro-cinereo

iV»—17» lin. diametri; squamis denBissime imbricatis atro-viridi-
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bus snborbiculatis convexiasculis, superne setulis brevibus niveis

validulis obsessis, superioribus breviter cuspidatis, inferioribus

vacuis apice rotundato-obtusis; caryopsi (immatura) subrotunda

basi subtruncata, striolata; perigynii squarais interioribus anguste

linearibus pallidis apice obtuso setuloso-cristatis inferne parce

piloso-ciliatis; exterioribus binis obJoDgis basi attenuatis, coloratis,

Plantula in Herb. Wight, sub no. 2892 speciminibus Scirpi capil-

laris erat intermixta. — (Herb. Berolin.)

Penins. Indiae orient.

2. i. pilosa Bcklr.

Culmo abbreviato, pollicem circ. alto, subcurvato dense t'o-

liato, parte subterranea radicante, fibrillis numerosissimis capil-

laribus fasciculatis; foliis spiraliter dispositis patentissimis eva-

ginatis basi dil|itata amplectentibus, lineari-lanceolatis obtusius-

culis pagina interiore asperulis, 11—5 lin. long, lineam latis fla-

vescenti-viridnlis subglabris; pedunculis nunierosis in apice culmi

confertis patentibus setaceis inaequalibus 2V»"1 PoH. longis

leviter tortis, teretiusculis vaginisque pilis sublilissimis \estitis;

vaginis ore iaoceolato-productis acutiusculis 6—4 lin. longis; ca-

pitulis exacte globosis IVi— 1 lin. crassis dense setulosis cinera-

scenti -bruneis; squamis perdense inabricatis late ovalibns

convexiasculis olivaceo-fuscis, superne ^etis longiusculis subtilibus

(fragillimis) albidis obsitis; perigynii foliolis interioribus anguste

oblongo-linearibus pellucido-albis glabris, exterioribus terms fu-

scis anguste cuneiformibns superne dense setuloso-ciliatis; cary-

opsi (minima) oblonga sulcato-subangulata, — Herb. Musei War-
• *

soviani.

In Gniana gallica leg. K. de Jelsky.

3. i. aquatica Bcklr.

Tota planta laete viridis; culmo abbreviato 1V>

—

2Vj poll,

alto spongioso-crassiusculo ubique densiss. foliato, basi radicante;

foliis snbmersis patentissimis subrecurvatisve pellucido-membra-

naceis anguste linearibus longe setacep-angustatis, 4—6 polL long,

regulariter grosse cellulosis laevibus glabrisve
;
pedunculis nume-

rosis in apice culmi dense fasciculatis erecto-patulis filiformibus

inaequalibus 3Vi—I poll long, (interdum leviter tortis) obsolete

angulatissubsulcato-striolatis; vaginis (viridibus) elongatis I—iVi

poll. long, superne ampliatis, ore membranaceo obtuso breviter

fissis; capitnlis atro-olivaceis depresso-globosis IVs—1V» lin- in

diam.; spiculis evidenter pedicellatis; squamis iaxiuscule imbri-
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catis suborbiculatis, superne setalis brevissimis niveis obtectis;

caryopsi depresso-globosa sulcato-trigofla rugulosa basi truncata;

perigynii squamis interioribus anguste oblongo-liBearibus, inferne

attenuatis, pellucido-albis, apice atro-punotatis, glabris, exteriori-

bus ternis late ovalibus obtusis concavis glabris florem tardiusque

fructum includentibus. — Herb. Musei Warsoviani.

In Guiana gall. leg. E. de Jelsky.

Die voranstehendeGattung, 5i?AacropMS, ist der Gattung Di-

placrum naher verwandt und findet ihre Stellung im System zwi-

schen dieser und Scleria* Dagegen steht Lasiolepis schon durch

ihr eigenthtimliches Gesammtgeprage, wie durch eine sehr ab-

weichende ausgezeichnete Intiorescenz alien iibrigen Gattungen

der Tribus ziemlich gleich fern, und wird mithin an das Ende

der letzteren zu verweisen sein. AufiFallig bei den beiden Gat-

tungen ist namentlich der diocische Zustand — auch in Betreflf

des Genus Lasiolepis kann mir derselbe den obwaltenden Verhalt-

nissen gegeniiber kaum zweifelhaft sein,— da die iibrigen bekannlen

Sclerieen-Genera monocisch sind, und nur ausnahmsweise in ein

paar Arten der Gattung Acrocarpus Hees — abgesehen von einer

einzigen Art (-4. stellatus), die normal diocisch zu sein scheint, —
die Geschlechter bald auf ein em, bald vollig getrennt auf zwei
Individuen vorkommen.

ITebemcht iiber die Erscheinnngeii in der danischen

botanischen Literatnr

von Dr. E u g, W a r m i n g>

(Fortsetsung auB „Flora" 1872, No. 29.)

Botanisk Tidsskrift redigeret af H. Kiaerskou. II

Reihe, Bd. 1, 1871—72. Enthalt folgende Aufsatze:

H. Mortensen: N o rdostjaellands flora (Flora des

nordostlicben Seeland). Eine sehr grosse und fiir die specielle

Kenntniss der danischen Flora schatzenswerthe Abhandlung, welche

von einer Karte begleitet die allgemeinen und speciellen Vegeta-

tionsverhaltnisse des zwischen dem Sund und dem Meerbusen

von Roskilde liegenden Theiles von Seeland behandelt und dazu

eine Aufzahlung aller in diesem Theile gefundenen hSheren und

niederen Pflanzen liefert (exclus. Pilze und Algen).

Deichman Branth: Fyrreskovens uudergang pa

Leso (Untergang der Kieferwalder derlnsel Leso im Kattegat).

S. 168—76.

4o



Per Verfasser sucbt auf Grundlage alter Dokumente den

Beweis daflir zu liefern, dass die Kieferwaider Danemarks erst

iu der historischen Zeit ganzlich vernichtet worden sind, was man
bisher nicbt angenommen hatte; er meint sogar, dass noch vor

circa 70 Jahren die letzten Spuren der ehemaligen grossen Wal-
der zu finden waren.

Johan Lange: Udvalg af de i Kjobenhavns bota-
niske haves frofortegnelser fra 1854— i870 beskrevne
nye arter (Auswahl der in den Samenverzeicbnissen des

botan. Gartens in Kopenhagen in den Jahren 1854—70 beschrie-

benen neuen Arten, revidirt und durch Abbildungen (vier ilium.

Tafeln) erlautert. S. 177—193.

Hierin finden sich beschviei>en, abgebildet und mitkritischen

Bemerkungen versehen; Saxifraga multicaiilis Lge. , Saxifr, In-

fundibulum Lge., Heracleum eminens Lge. , Lycopersicum racemi-

forme Lge.

Kpch: Om jordbundens indflydelse pa afandringer afGagea

stenopeiala og G. lutea (Einfluss des Erdbodens auf die Variation

von Gagea stenopetala und luiea), S. 194—96.

Verf. glaubt, dass die Varietaten dieser beiden Pflanzen,

welche entweder durch zwei von der Zwiebei ausgehenden Laub-
blatter, oder durch eines an dieser und ein anderes an dem
Bliithenschafte befestigtes Blatt charakterisirt sind, nur auf einem
bearbeiteten und aufgelockerten Erdboden vorkommen.

P. Nielsen: Bemarkninger om enkelte sliigter,

arter oy former af danske planter (Bemerkungen tiber

einige Gattungen , Arten und Formen von dauischen Pflanzen).

S. 197—219.

Zuerst werden die Characeen besprochen, mit welchcn der

Verf. sich specieller beschaftigt hat. Es wtirde zu weitlaufig sein

bier dieeinzelnen Bemerkungen anzuftihren, welche er Uber Vor-

kommen, Variationen und Kennzeiehen der einzelnen Arten mit-

theilt. — Von den weiteren Bemerkungen folgende: Agropyrum

repens var. hordeacea ist vielleicht ein Bastard von A. repens und

Hordeum pratense. Was die Gattung Zannichellia betrifft, so be-

statigt Verf. das von L Gay angegebene Vorkommen von zwei

Fonnreihen oder Typen: Z. brachystemou in siissem und salzi-

gen Wasser, Z. macrostemon nur in dem letzteren und in Brack-

Wasser, jene nach Gray mit sitzenden 2-facherigen Antheren und

papillosen Stigma, diese mit langen Filamenten, 4-facherigen An-

heren und eiformigem nicht papillosen Stigma. Verf. ist jedoch
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der Ansicht, dass diese Kennzeichen nicht konstant und zur Un-

terscheidung von zwei Typen oder gar Arten verwendbar seien.

Er nieint, man konne hier in Daneinark vier Arten unter-

scheideu : Z. marina {Z. macrostenion Gay) mit 4-facherigen An-

theren (soil wohl 8-facherigen sein), und Z. intermedia^ Z. pedi-

cellata Fr., Z. pohjcarpa Nolte, alle mit 2-facherigen (d. h. 4-

facherigen) Antheren. — Von der Gattung Camelina^ deren Arten

er weitlaufiger bespricht, stellt Verfasser die in Danemark vor-

kommenden folgendermassen zusammen: A. zweijabrige: C. sil-

vestris (Wallr.?) Fr. Nov. fl. Su. Mant. 3, p. 68. —B, einjahrige:

a) die Schoten umgekehrt eifcirmig oben abgerundet: C sativa

Rcbb. ; b) die Schoten umgekehrt eitormig mit abgerundeten oder

seltener plotzlich abgestumpfter Spitze : C. macrocarpa Heuff.

und C dentata Koch.; c) die Schoten umgekehrt herzformig, an

der Spitze eingedriickt, oder fast halbkugelfOrmig: 6\ foetida

Lge. Haandbog i. d. danske Fl. — Viola mirabili-silvatica ist

eine Bastardiorra und setzt nie reife Frucht. Getim intermedium

Ehrh, behalt seinen eigenthiimlichen Charakter bei der Fprtpflan-

zung durch Samen mehrere Generationen bindurch bei.

P. Nielsen: Beretning cm en botanisk under
sogelsesrejse etc. (Bericht von einer botanischen Reise in-

der Gegend zwischen Viborg und Skive (in Jutland) im August

1870). S. 220—243. Gibt verschiedene gute Vegetationsbilder,

enthalt aber schvverlich etwas flir Auslander Interessantes. Eine

fiir die danische Flora neue Art wurde gefunden : Potamogetoti

decipiens Nolte.

Job. Lange: Oversigt over de i aarene 1869—71 i

Danmark fundne sjeldne eller for den danske
flora nye Arter (Uebersicht uber die in DUnemark 1869—71

gefundenen seltenen oder flir die danische Flora neuen Arten)

S. 244—322. In den genannten drei Jahren ist die dan. "Flora

mit 16 Arten und 10 Forraen oder Abarten vermehrt worden

;

darunter sind z, B.: Alopecurus nigricans Horn., Elodea Cana-

densis Rich- (in Schleswig bei Aabenraa, wo sie aber, so viel

Ref. bekannt ist, gepflanzt worden ist, um beim Austrocknen eines

Sees behulflich zu sein), Halynms portulacoides (L.), Galiutn

Wirtgeni F. Schultz etc.

(Schlusa folgt.)

^ -



95

liiieratur.

A. Braun, Nachtragliche Mittheilungen tiber die Gattungen

Marsilia und Pilularia. (Aus dem Monatsbericht der kgl.

Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom August 1872.)

Berlin 1872. 8**. 46 S.

Die nachtraglichen Mittheilungen iiber die Gattungen Mar-
silia und Pilularia schliessen sich direct an frtihere Publicationen

des.selben Verf.'s an, die derselbe in den Jahren 1863 und 1870

ebenfalls in den Monatsberichten der Berliner Akademie veroffent-

licht hat. Die vorliegende jiingste Publikation gewinnt aber ein

besonderes Interesse durch die diagnostische Uebersicht siimmt-

licher Species der beiden Gattungen, die vom Verf. hier in ver-

besserter Form mitgetheilt wird. Wir konnen auf die Einzel-

heiten hier nichtnaher eingeTien, verweisen vielmehr auf dieOri-

ginalabhandlung selbst.

Den grSssten Theil des Heftchens nimmt eine Anzahl von

sehr interessanten Beobachtungen fiber die Keimung und Spross-

folge verschiedener Species der beiden Gattungen ein. Die Zahl

der Arten von Marsilia, die im bot. Garten zu Berlin kultivirt

werden, ist durch die fortgeaetzten Bemiihungen des Verf.'s jetzt

bereits auf 19gestiegen. Der Verf. theilt iiber diemeisten dies.er

Formen interessante Einzelheiten mit, aus denen hier nureiniges

hervorgehoben sein mag. So heisst es p. 640 bei M. diffusa:

„£s bat sich unzweifelhaft herausgestellt, dass die Zahl der Pri-

mordialblatter mit der Tiefe des Wassers, in welchem die Kei-

mung stattfindet, zusammenhangt, wesshalb nicht unwahrschein-

lich ist, dass die Zahl derselben durch Zucht in tieferem Wasser

noch weiter gesteigert werden konnte." Ferner p. 650: „Das
verschiedene Verhalten der Arten in Beziehung auf die Schwimm-
blatter ist ohne Zweifel eine Erscheinung speciiischer Anpassung,

welche im Zusammenhang steht mit den verschiedenen Verhalt-

nissen des Vorkommens an Orten, welche kurzere oder langere

Zeit im Jahr regelmassig oder toregelmassig Uberachwemmt werden.

Wir kennen die Lebensweise dieser Arten im Vaterlande zu

wenig, um dies im Einzeinen genugend nachzuweisen, aber die

der bekannteren stimmt wohl zu einer solchen Erklarung.^*

Daran reiht sich alsdann eine Anzahl von Beobachtungen des

Verf.'s. iiber Schlaf und Wachen der Lichtblatter von MarsUia,

iiber das Ausscheiden von Wassertropfen- an den Blattern von
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Pilularia, uher die Blattnatur der Sporenfrucht und dasAuftreten

mehrerer Friichte an denselben Laubblattern bei Marsilia* Hier

sei zum Schlusse nur das Eine nocl) hervorgehoben, dass vom

Verf. die Gattung Marsilia endlich auch fossil in dem obersten

Eocen aufgefunden ist und zwar in Gestalt einer Sporenfrucht,

die von ihrem Entdecker Marion als Bonzocarpon hians jfingst

beschrieben wurde.

r
r

A n z e i 8^ ••

In dem unterzeichneten Verlag erscheinen die

Sitzungsberichte
der

Gesellschaft natarforseliender Freunde
zu Berlin*

Preis des Jabrgangs von 10 Nummern 1 Thlr.

Jahrgang 1872 enthalt u. a. folgende Vortrage:

Kny, Ueber Schte und falsche Dichotomie im Pflanzenreicbe. P. MagnUSt
Mittheilung uber Wachsthum und Verzweigung von Fucus vesiculosus und

0%othallia vulgaris. — Brann, Ueber eine Frucht von Uncaria procumbens

und den Steinkem einer fossilen Nuas aus der Gattung Carya. — P. Magnus,
tJeber eine EigenthUmlichkelt der Delesseria sinuosa. -— P. Magnus, tJeber

die Anatomie der Cymodoceen und den BlUtenstand der Cym. manatOfVM
Aschs. — Dr. Aschersou, Ueber geographische Verbreitung der Pilanzen. —
GK^ppert, Ueber morphologische Verhaltnisse der Baume, namentlich das so-

genannte Ueberwallen der abgehauenen Tannenst&cke. ~ GerstUcker, Ueber

eine eigenthumllche knollenformige Fflanzengalle. — Braun, Ueber Zapfen

der californischen Pinus contorta> — Brann, Ueber pelorische Gipfelblflten

von Digitalis purpurea. — Braun, Ueber einen hisber noch nirgends erwfthn-

ten Fall einer vegetabilischen Fliegenfalle. — Braun, Ueber ein monstrSsea

Exemplar von Valeriana officinalis' — P. Magnus, Ueber die Zweigbildung

der Sphacelarien. — Kny, Ueber einige parasitische Algen. ~ Magnus,
Ueber eine Sammlung von Kartoffelknollen. — Magnus, Ueber ein Chytridium.—
Urban, Uebersicht tiber die Kesultate der Untersnchungen, ' die Entwicklang

der Bliiten bei den PapHionaceen betreffend. — Ascherson, Ueber eingesandte

Exemplare der orientalischen Pappel (Garab der Bibel). — Braun, Ueber

eine monoecische Form des Hanfes. — Schweinfurth, Ueber Fruchte der XO'

lopia aethiopica im Niamniamlande gesammelt (Malagretta oder aethiopischer

Pfeffer). — Magnus, Ueber Pfropfhybriden der Kartoffel. — Ascherson,
Ueber das Vorkommen einer abyssinischen Composite bei Guben.

Berlin. Ferd, DAmmler's Yeriagsbucbliandluiig

(Harrwitz k Gossmann).

Redacteur Buehdruckerei

Regensburg.
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56. Jahrgang.

Ns 7. Regensbnrg, 1. Marz 1873.

lullalt. Dr. W. V el ten: Bewegung und Bau des Protoplasmas. Fort-

setzung, — Dr. Eug. Warming: Uebersicht Uber die Erscheinungen in

der d&nischen botanischen Literatur. Schlnss. — Dr. Heinrich Wawra:
Beitrage zur Flora der Hawai'scben Inseln. Fortsetzung. — C. Hasskarl:
Chinakultur. — Fersonalnachricht -- Einlfiufe zur Bibliothek nnd zum
Herbar.

Bewegung nnd Ban des ProtaplasmaiSi.
Von Dr. W. Velten.

(Fortsetzung.)

In der ZellHiissigkeit suspendirte Korperchen finden sich in

den jungen Zellen gewohnlich nicht; sie tretcu aber niit dem
AeUervverden derselbeu stets auf und erreichen ihr Maximum
direkt vor dem Tode derselben. Sie warden theils aus dem Pro-

loplasnia, theils aus der Zellflussigkeit ausge^cliieden oder auch

sie besteben aus der Grundsubstanz des Protoplasmas selbst.

Meist sind sie sehr klein. Die Stabchenform herrscht vor. ")

Auch wirkliche Krystalle und krystallahnliche Korper finden sich

sehr haufig in den verschiedenartigsten Zellen. Die Korperchen

ordnen sich je nach ihrem specifischen Gewichte, so dass die

schweren auf dem Grunde der Zelle, also direct dem protoplas-

matischen Wandbeleg oder dem Primordialscblauche, wenn dieser

frei ist, aufliegen, wiihrend die leichteren in der ZcllflUssigkeit

1) In absterbenden Zellen kann man stabchenfbrmige Gebilde direkt ent-

steben sehen ; es sind einzelne Plasmafadcben , die sich losldsen , ein oder

mehrere EinschnQrungen erhalten und in der Zellflassigkeit umlierschwim-

men. Bleiben sie in wasserreichem Protoplasma liegen, so k5nnen sie ausser

ihrer Molekularbewegung noch andere Bewegungen ausfQhren. Man glaubt

sogar in einzelnen Fallen es mit Bacterien oder Yibrionen zn thun zu babeni

Flora 1873. 7
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umherschwimmen; meist zeigen diese Gebilde die Browil'sche

Molekularbewegung.

Es ist unschwer zu erkennen, dass die in der Zellfliissig-

keit schwiramenden Kornchen mit in Rotation kommen, wenn

auch nur ein schmales Band von Protoplnsma an der Wand ro-

tirt, wahrend die auf dem Gruude der Zelle liegenden wenig

Oder gar nicht mit inLeidenschaft gezogen vverden. Ist derPro-

toplasmastrom aber breiter and energisch, so kommen alle in der

ZellflUssigkeit befindlichen Kornchen in Bewegung. Beispiele

hierfUr bieten die Epidermiszellen der Vallisneria- und Elodea-

blatter. Ganz wie bei Chara sieht man dann die zunachst dem

Plasma schwimmenden Kornchen am raschesten vorwarts gehen,

wahrend gegen dieMitte, gegen dielndifferenzzonne hin, die Ge-

schwindigkeit abnimmt; dortselbst werden die Theile je nach der

Starke des auf oder absteigenden Stromas, bald vor, bald riick-

warts geruckt, oder sie konnen auch in drehende Bewegung ver-

setzt werden, Es scheint, nicht uberfliissig, zu bemerken, dass

in derMehrzahl der Falle, diedirekt neben oder unter dem Plas-

maband mitrotirenden Kornchen eine weit kleinere Geschwindig-

keit haben, als die Plasmakornchen resp. das Protoplasma selbst.

Wichtiger erscheint das Mitgehen der im Wasser suspen-

dirten Kornchen in gleicher Ptichtung wie das ^Protoplasma und

wir diirfen vorderhand auch sagen def WfS§^^S^ den Fallen

in denen das Protoplasma frei durch das Innere der Zelle sich

bewegt, also bei der circuiationsartigen oder fadenformigen Stro-

mung, Auch in solchen Zellen konnen lange vor dem Tode der

Zellen einzelne Kornchen aus dem Protoplasma in die ZellflUssig-

keit gerathen; auch hier werden ausgeschiedene Korperchen in

derselben Richtung weiterbewegt, wie die Protoplasmafaden mit^
Kornchen, Manchmal scheint es, als ob ein eben ausgeschiedenes

Theilchen sich selbststandig bcwegte, doch iiberzeugt man sich

meist, dass dem Augenschein nach die Bewegungen nur die Re-

sultirende der Anstosse sind, die die verschiedenen sich bewegeu-

den Faden einem weiter von ihnen entfernten Korperchen ertheilen.

Ist aber ein KOrnchen direkt neben einem Protoplasmafaden ohne ihm

aufzuliegen oder anzukleben, so ist ps sicher immer in derselben

Bewegungsrichtung begriffen, wie der betreffende Fadeu selbst.

Wir kommen durch diese Thatsache zu einer andern Vor-

stellung als zu der, wie sie von Nageli und Schwend ener *)

l)Nftgeli und Schwendener Mikroskop. p,399.
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gegeben wurde. Es helsst dort: „An d«r Grenzflache von beiden

Medien (n^mlich dem Protoplasma und der Zellfllissigkeit) muss

eine Kraft wirken, welche das Fortrllcken der einzelnen Theile be-

dingt Welcher Natur die Krafte audi sein mogen, die im stro-

menden Plasma selbst frei warden, sie setzen sich an der Grenz-

flache der Faden jedenfalls in raechanische Kraft um, weil die

Bewegung an und fiir sich ein mechanischer Vorgang ist. Der

wassrige Zellsaft bietet dem Plasma, ahnlich wie das Wasser dem
Fisch und die Luft dem Vogel die Stutzpunkte dar, deren es

zum Fortschieben seiner Theile, wie jedes Objekt, das die be-

wegende Kraft in sich selbst entwickelt, bedarf.

Ftir die Theoric ergiebt sich hieraus die weitere Consequenz,

dass die Wassertbeilcben in der Umgebung der Plasmafaden

einen Impuls in entgegengesetzter Eichtung erhalten und in Folge

dessen in eine gegenlaufige Strdmung versetzt werden, welche

dieselbe Summe lebendiger Kraft reprasentirt, wie die Plasma-

strSraung^

Wir konnen nun direkt sehen, dass die Plasmafaden sich

nicht verhalten wie ein Schiflf im Wasser, sonst miissten die

neben ihm im Wasser liegenden Korperchen eine rticklaufige Be-

wegung zeigen. Da dem nicht so ist, miissen andereStiitzpunkte

vorhanden sein, oder die Natur der Bewegung ist iiberhaupt

eine ganz andere. '*

Sucht man nach einem andern StUtzpunkt, als nach dem der

Zellflussigkeit, so ware zunachst an das Protoplasma selbst zu

denken. Es liegt nicht in dem Bereich der Unmoglichkeit, dass

immer bei den frei durch das Innere der Zelle sich bewegenden

Faden straff ausgespannte ruhende Plasmatheile enthalten sind oder

dass entsprechendenMengenProtoplasmas rCickwarts ziehen, wenn

andere vorwarts gehen. Dass dem oft so ist, ist eine bekannte

Thatsache und hier fiadet auch das Mitgehen von im Wasser

suspendirten KOrperchen in der Richtung des starkeren Stromes

seine natQrliche Erklarung; hier ist der Vorgang derselbe, wie

bei der Rotation, weil dort die Wand dem Protoplasma den Sttitz-

punkt davbietetoder besser darbieten kann; aber bei dttnneren

Faden ist es imibi scb\^p£Ehieruber ins Klare zu kommen; einige

eclatante Falle lassen mien behaupten, dass ailes Plasma eines

Fadens sammt den ihu umgebenden freien Korperchen in einer

Richtung gleichzeitig fortgefiihrt werden kann. Als einen andern

Sttttzpunckt liesse sich an das Wasser denken, ^ welches sich in

den Interstitien des Protoplasmas findet; dieses konnte eine rack-
7*
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laufige Bewegung ausfiihren, wenn die Molekiile des Protoplas-

mas vorwarts eilen;') hieruber fehlen aber alle Anhaltspunkte.

Endlich k^ni^as Wasser der Protoplasmafaden sammt der sie

umgebenden Zellfliissigkeit entgegengesetzt sich bewegen, wie die

festen Theilchen, wenn die Bewegung ein elektrischer Vorgang

ist, Yorausgesetzt, dass die physikalisehen Lehren richtig sind.

Ich will mich auf diese Dinge nicht weiter einlassen, sie ver-

dienen nicht einmal den Rang einer Hypothese. Es genuge, noch

eininal daran zu erinnern und Andere zur Priifung des Gesagten

anzuvegen, dass die Plasmafaden mit alien ihren korperlichen

Gebilden sammt den sie umgebenden, in der Zellflussigkeit su-

spendirten Korperchen zeitwillig in einer Richtung gleichzeitig

fortgefuhrt werden konnen.

Noch sei erwahnt, dass wenn das Protoplasma als Klumpen

ionerhalb desuncontrahirten Primordialschlauches rotirt, und dass,

wenn ausserhalb desselben Kcirnchen in der Zellfliissigkeit

liegen, diese sich dann niemals in entgegengesetzter Richtung

drehen. Wer an den Nageli'sehen Aussagen, gegen die vom

rein mechanischen Standpunkte aus selbstverstandlich nichts ein-

gewendet werden kann, festhalt hat hier deu Stutzpunct des

Klumpens unter alien Umstanden an einer Stelle des Primordial-

schlauches zu suchen, namlich unten in der Zelle. Ob der Pro-

toplasmaklurapen fest dem Boden der Zelie auiiiegt, konnte ich

bis jetzt nicht entscheiden.

Die in der Zellfliissigkeit suspendirten Kornchen geben uns

weiter auch Aufschluss uber das Verhalten des Primordialschlau-

ches bei der Bewegung, eine wie bekannt streitige Frage, Dass

der Primordialschlauch iu Ruhe ist, lasst sich folgendermassen

beweisen. Bei den Oberzellen der Elodeablatter kann man bei

sehr heller Beleuehtung zeigen, dass wenn die Circulation und

Rotation des Protoplasma s hervorgerufeiw wird, wobei dasselbe

sich immer mehr und mehr zusammenzieht, bis es als Band in

der Zelle kreist, dass dann verschiedene Stellen der W^nd ganz

frei werden vonprotoplasmatisthen Wandbeleg; es ist kein Zweifel

vorhanden, dass an diesen Stellen der Primordialschlauch isolirt

der Wand anliegt. Bei der Rotation kann es vorkommen, dass

die ganze obere und untere Seite der Zelle vollstandig vom Pro-

toplasma frei ist, wahrend hier noch der Primordialschlauch seine

verweciisein

Hypothi

s
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Stelle behauptet und erst durch wasserentziehende Mittel zur

Anschauung gebracht werden kann. Nitnmt man hypothetisch an,

der Schlauch sei bei der Rotation in Bewegnng, sei es, dass er

sich mit oder in entgegengesetzter Richtung drehe wie das Pro-

toplasma, so ist man gezwungen zu schliessen, da derselbe ja als

zuaammenhangende Schichte betrachfet werden muss, dass er sich

als Ganzes drehe, dass er also aiich die derOber- und Unterseite

der Zelle anliegenden Partien in Bewegung versetze. Die Bewe-

gung der letzteren Theile ist aber unmoglich vorhanden, well

diejenigen Kornchen, die vermoge ihrer Schwere direkt einem

freien Schlauche aufliegen, ruhig an ibrem Platze bleiben, mag
die Rotation noch so lebhaft sein wie sie wolle, wenn der Rota-

tionsstrom nur nicht in direkter Nahe der Korner verlauft. Was
ich oben sagte gilt ebenso auch fur die Circulation.

Ferners geJingt es direkt zu zeigen, dass der Primordial-

schlauch in vollstandiger Rube sei, wenn man Glycerin auf die

ebengenanuten Zellen einwirken lasst. Oftmals scheint es, als

ob die dadurch producirte ganze Kugel nur auf dera Boden der

Zelle aufliegend sich drehe, allein es ist nicht schwer, Falle aus-

findig zu machen, in denen man direkt wahrnebmen kann, dass

dieausserste Schichte, an der da und dort noch Plasmapartikelchen

Oder Chlorophyllkorner anhangen, in Ruhe ist; auch werden zu-

fallig nach aussen gekommene Theilchen nicht durch die Bewe-

gung des Protoplasmas beeinflusst. — Ich glaube, so direkte Be-

weise beigebracht zu haben fiir eine Anschauung, zu der wohl die

meisten Forscher sich hinneigen, indem ich den Primordialschlauch

als ruhenden Theil betrachte obgleich ich zeitweilige kleine Ver-

schiebungen einzeluer Theile desselben nicht in Abrede stellen

will.

Damit das Protoplasma wahrend und nach der Contraction

durch Glycerin noch fortrotire thut man am besten, sowie der

Hohepunkt der Contraction erreicht ist, mit Wasser das Glycerin

rasch auszuwaschen ; ein Theil derKugeln wird sich zwar wieder

ausdehnen, ein anderer bleibt indess trotzdem contrahirt und die

Rotation dauert in diesen noch langere Zeit fort.

Bei der Rotation dieser Kugeln um ihre eigene Axe liegen

die Primordialschlauche keinenfalls fest auf dem Boden der Zelle

auf, denn die Kugeln konnen kunstlieh aus ihrer Lage gebracht

werden. Es genligt, den Objecttrager, auf dem ein Elodeablatt,

das mit Glycerin behandelt worden war, gehorig zu stossen oder

besser noch ein solches Blatt fiir einige Augenblicke der Centri-
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fugalkraft auszusetzen, um zu bewirken, dass die Kugeln grossten-

theils an die nach Aussen gelegenen Wande fliegen.

Ich hatte mich lange bemUht, solche rotirende Kugeln heraus-

zuprapariren '); allein es gelang nicht. Es war mir dabei nicht

darum zuthun, zuseben, ob sich dieselben amobeuartig bewegen,

wenn sie von alien Wanden ganzlich befreit sind, sondern nur

ob sich dieselben frei in einer Flussigkeit noch fortdrehen konnen

sammt ihrem Primordialschlauche. Hackei und Andere haben

schon ahnliche Versuche angestellt. ') Derselbe zerschnitt Tra-

descantinhaarzellen moglichst klein und untersuchte dann die im

W^sser austretenden Protoplasmaklumpen, die sich nicht mehr

bewegten; er hoffte, so sie ihre Bewegungen noch fortsetzen

soUten, dadurch die Contractilitat des Protoplasmas beweisen zu

konnen. — Ob die Gestaltveranderung aus Vaucheriaschlauchen

ausgetretenen Zelleninhaltes als amobenartige Bewegungen ?*u

deoten sind, halte ich fiir fraglich; sie scheinen mir vielmehr

nur durch Wasseraufsaugung hervorgebracht zu werden.

(Fortsetzung folgt.)

Uebersicht iiber die Erscheinnngen in der danischen

botanischen Literatnr

von Dr. E u g. W a r m i n g.

(Fortsetzung aus „Flora" 1872, No. 29:)

(Schluss.)

Botanisk Tidsskrift, redig.von H. Kiaerskou. IL

Reihe, Bd. 2. 1872. Von diesem Bande ab wird diese Zeitschrift wie

die raeisten anderen naturhistorischen Journale und Gesellschafts-

schriften Skandinaviens mit franzosichen Resumes versehen wer-

den, wo solche nothwendig erscheinen.

Das erste undeinzige bisher erschienene Heft enthalt: Sam-
soe Lund: Baegeret hos kurvblom sterne , et histo-
logisk forsog pa athovde udviklingens enhed iplan-
teriget (der Kelch der Compositen; ein histologischer Versuch,

die Einheit der Entwicklung im Pflanzenreiche zu beweisen.) S,

1—120, mit Holzschnitten.

1) Die Blatter wurden mit derNadel zerrissen und rasch in Gummiwasser
untersncht.

2) Hgck«l, Die Radiolarien p. 101. V
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Dieser „Versuch" diirfte im Ganzen ein vollig verfehlter sein.

Verf. langt mit der Entwickluug der Pappushaare bei Oirsium
an, und geht von diesen zu denen der iibrigen Compositen tiber.

Er bringt bier die neue Thatsache, dass diese Pappushaare bei

einer Anzahl von Gattungen (Cirsium, Widens, Silyhum ^ic.) wie

Blatter gebauet sind, d. h. mit Oberhaut, Grundgewebe und eineni

Gefassbundel versehen, jedoch ohne Gef^sse (nur ans Cauibiform

bestehend), von welchem Bnu sich die allmahlichsten Abstufnngen

bis zu ganz einfachen jedoch mehrzelligen Haaren finden, bei

denen die Entwicklung des Endophyls vollstandig unterblieben

ist. Er schliesst nun aus dieser vorgeblichen Uebereinstimmung

mit Phyllomen in der anatomischen Entwicklung, und daraus, dass

die Pappushaare „am Platze des Kelches" stehen, in Bezug auf

die Bliithenaxe symmetrisch gestellt sind, gleichzeitig mit den

Staubtragern entwickelt werden , und sich ini Ganzen an die

ganze Beihe der Blattformationen einrangiren lassen und end-

lich daraus, dass sie nicbt wie Trichome eiue „mehr oder weniger

unwesentliche, fast zufallige Fuuktion haben'^ — dass sie auch

nicbt als Trichome anzusehen sind, sondern als Phyllome.

Er Ubersieht hierbei, dass es viele „EmergeDzen" (Sachs)

gibt, welche Geiassbiindel ffihren, obwohl dies in der vom Verf.

selbst citirten Abhandlung von Weiss (Karstens Beitrage) und
an vielen anderen Stellen zu lesen steht. Es sei ferner, sagt er

eine pure Phantasie, die sich auf nichts stutzen kann, .,dass den

Compositen ein fiinfblattriger, aber in der Jetztzeit unterdrlickter

Kelch zukomme, von welcheni die Pappushaare als Anhangsge-

bilde zu betrachten seien'*; jedes Pappushaar ist dem Verfasser

vielmehr ein ganzes Blatt. „Was ist merkwiirdiges dabei zu fin-

den, dass einige Gattungen viele solcbe Kelchblatter haben, oder

mehr Kelchblatter als andere Gattungen, oder endlich mehr Kelch-

blatter als Gattungen benachbarter Familien?" ,.Wenn wiv bei

einigen Ranunculaceen 5 Fruchtblatter finden, bei andern 30, bei

andern wieder nur 1, sowurde es kaum wissenschaftlich sein,

nur auf ein „Schema" fussend — folgendermassen zu schiiessen:

Die Ranunculaceen haben eigentlich 5 Fruchtblatter; wo wir mehr

finden — z, B. 30 — sind diese ^Anhangsgebilde" zu 5 unter-

driickten Fruchtblattern , wo wir weniger haben, — z. B. 1 —
sind vier Fruchtblatter unterdriickt worden. Man hat in der That

den Pappus der Compositen auf diese altmodische Weise behan-

delt'M — Es ist fiir den Verfasser ganz charakteristisch, dass er

davon ganz absieht, dass es etwas gibt, was „Blattstellungsge-
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seize" heisst; wenn man dies nicht beaehtet, so ist es allerdings

sinnlos, zu sagen: „an der Steile des Kelches'' treffen wir den

Pappus I noch wird auf die Stellungsverhaltnisse der Krone und

iibrigen Blumenblatter bci den Compositen, oder auf die gew5bn-

lichen Stellungsverhaltnisse der Blumenblatter bei den 5-zahligeu

Bluten iiberbanpt im allergeringsten RUcksicht genommen.

Die Entwickelung der Pappusbaare bildet aber nur den Aus-

gangspunkt fur Theorien, welcbe auf einmal die Einheit der Ent-

wickelung von Phanerogamen und Kryptogaraen herstellen, zugleich

die Botanik stelleuweise reforrairen, den Namen „Dermatogen,

Periblem, Pieroni'' die Thiir weisen und „Pycnom" und „Perinoin"

einfuhren sollen „die einzigen zwei Begriflfe und Namen, die wir

nothig haben, um die Gewebssysteme zu bezeichnen, welcbe der

Vegetationspunkt oder die Vegetationslinie bei den Kryptogamen

und Phanerogamen bilden," (sic!) etc. Verf. stellt im Anfange

des 2. Abschnittes, fiber den ich daher etwas naher referireu

muss, folgende Kategorien von Scheitelzellen auf:

a) Scheitelzelle I. Grades, cylindrisch, theilt sich durch horizon-

tale, iramer parallele Theilungswande.

b) Scheitelzelle 2. Grades, die gewohnliche zweischneidige Schei-

telzelle, durch alternirend nach zwei Kichtungen gestellte

Wande sich theilend.

c) Scheitelzelle 3. Grades, eine umgekehrte dreiseitigePyramide;

Theilungswande abwechselnd nach drei Seiten.

d) Scheitelzelle 4. Grades; ,,eine umgekehrte 4-n-seitige Pyra-

mided; die Theilungswande sollen dann abwechselnd nach 4-n

Seiten gestellt sein.

e) Scheitelzelle 5. Grades: „eine umgekehrt 4-n-seitige Pyramide

deren abwarts gekehrte Spitze durch eine horizontale Ebene

abgestumpfl ist" ; Theilungswande abwechselnd nach 4-n Seiten

und annahernngsweise senkrecht. Durch diese Scheitelzelle

werden hohl eKorper gebildet, durch die vier ersten dagegen

so lid e Korper.

Den 5 Formen von Scheitelzellen entsprechen 3 Randzellen-

Kategorien, „die sich selbsti'olglich hochstens nur nacb zwei

Seiten ausdehnen koni^en" (sic!), namlich:

a) Kandzellen 1. Grades, der Scheitelzelle 1, Grades analog; alle

Theilungswande parallel.

b) Randzelle 2. Grades; theilt sich durch abwechselnd nach zwei

Seiten geneigte Wande, die sich immer schneiden.
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c) Bandzellen 3. Grades; Theilungswasde abwechse]nd nacb zwei

Sciten gestellt, die sich aber nicht schneiden; diese Rand-

zelle entspricht also der Scheitelzelle 5. Grades und bildet

einen Hohlkorper, wahrend die zwei ersten einen soHden

Korper zu Stande bringen. —
„Die verschiedenen Formen von^Scheitelzellen und Randzellen,

welche ich bier skizzirt habe, sind nicbt nur alle diejenigen,

welche ich beobachtet habe, sondern iiberhaupt alle die Formen
von Scheitelzellen und Randzellen, die Im ganzen Piianzenreiche

existiren" (!l) sagt Verf. S. 58.

Von solchen Scheitel- und Randzellen wird nun der Aufbau

aller Organe ausgefuhrt, und selbst wo Verf. eine Scheitelzelle

nicht finden kann, muss eine solche doch existiren, da er aber

nicht laugnen kann, dass eine Menge von Zellen an der Anlage

der grossen Blatter und wohl auch Knospen Theil nehmen, welche

nicht auf die spateren Rand- und Scheitelzellen zuriickfubrbar sind,

so wird diese gegen die Scheitelzellentheorie sprechende Thatsache

dadurch entfernt, dass er diese Zellen durch ein interkalares Sten*

gelwachsthum entstehen lasst („wahrscheinlich ist so das meiste

von dem, was Eichier„B^attgrund genannt hat, unmittelbar vom
Stengel gebildet" (!!) Seite 230).

Von jenen Scheitelzellen ist nun aber zu bemerken, dass Verf.

bei keiner einzigen den Theilungsvorgang genau kennt, nir^ends

wird davon gesprochen, in welcher Folge die Theilungswande

nach einander auftreten („abwechselnd" ist ungentigend ausge-

nommen die einfachsten, die 1. und 2. Ordnung, wo nur eine Art

moglich ist); Verf hat seine Untersuchungen hauptsachlich an

Querschnitteu angestellt und allein aus diesen schliesst er auf

die Existenz z. B. von Randzellen, die sich nur durch abwech-

selnd geneigte Wande, oder auf andere ganz bestimmte
Weise theilen sollen; eine Menge seiner Angaben konnen daher,

obgleich mit dem Ausspruch grosster Sicherheit und Genauigkeit

auftretend, von vorneherein kein Vertrauen finden. Wie weit

entfernt diese Scheitelzellen daher von einer Uebereinstimmung

mit dem sind, was man gewohnlich Scheitelzellen nennt, ist ein*

leuchtend; Scheitelzelle ist ihm ganz einfach jede scheitelstan-

dige, oder jede den hochsten Punct des Organs oder seiner ver*

schiedenen Schichten einnehmende Zelle (entspricht also etwa den

„Initialzellen^^ Hansteins, mit der Modification, dass iiberall

nur cine solche in den verschienen Organen oder Schichten

dieser angenommen wird).
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Die Beobachtungen des Verf.'s tiber Wachsthum der Blatter

weichen iibrigens gar nicht von den fast 30-jahrigen Darstellungen

Nageli's ab, nur warden jene Scheitel- und Randzellen einge-

schoben.

Was nun die Einheit der Entwiekelung in derNatur betrifft,

so soil sie erstens darin bestehen, dass alle Organe ohne

Ausnahme durch Scheitel- und Randzellen wachsen; wenn also

ein Organ aus einem kappenfSrmigen Gewebe und einem von

diesem eingeschlossenen in Reihen geordneten gebildet wird, so

bat dieses letztere seine eigene und jede Kappe wieder ihre be-

sondere Scheitelzelle. Andererseits will Verf. auch beobachtet

haben, dass ein. Organ, welches erst mit Scheitel- oder Randzellen

„hdherer" Ordnung wachst, spater mit solchen immer niederer

Ordnung wachsen kann, und dass eine Scheitelzelle hoherer Ord-

nung in eine solche niedener Ordnung durch Zellentheilungen,

die er schematisch zu versinnlichen sucht (aber offenbar nie ge-

sehen hat) ubergehen kann; daraus schliesst Verf., es giebt keine

Schranken zvvischen Organen aus soliden und solchen aus kappen-

formigen und soliden Gevvebegebilden. Hierauf kehrt er die

Sache urn und spricht plotzlich davon, dass eine Scheitel- und

Randzelle niederer Ordnung sich zu einer solchen hoherer Ord-

nung aufarbeiten kann, (wofur ihm aber keine eigenen Beobach-

tungen vorliegen,) und dass somit auch die Cryptogaraen-Scheitel-

zcUen sich zu den „h6heren" Scheitelzellen der Phanerogamen

hinaufarbeiten.

Verf. bespricht dann die Entdeckung Hansteins vom

wahren Baue des Phanerogameu-Stengels: „Hansteins Bestim-

mung der Begrifife Dermatogen, Periblem, Plerom ist unglucklich,

ja unmoglich" (sic!); denn durch diese Bestimmung wird eine

Schranke zwischen Phanerogamen und Cryptogamen gesetzt, welche

nicht existirt, und seine Begriffsbestimmuug ist keine wirkliche

Begriffsbestimmung, nur eine Charakteristik. Um die „Gewebs-

systeme" zu bezeichnen, welche den Vegetationspunkt oder die

Vegetationslinie bei Cryptogamen und Phanerogamen, bei Tricho-

men, Phyllomen etc. bilden, braucht man nothwendigerweise 2,

aber auch nur 2Begriffe: Pycnora, ein „solides" Gewebesystem,

von den Scheitelzellen 1—4. Grades und Randzellen 1—2 Grades

gebildet, und Perinom (Kastrat von Peripycnom), ein kappen-

formiges Gewebesystem, durch Scheitelzellen 5. Grades und Rand-

zellen 3. Grades hergestellt

i

\

1



107

Was von Werth ist in dieser Abhandlung, sind des Verf.'s

Beobachtungen tiber den Ban der Compositen-Pappushaare, die

allerdings mebrereModificationen zwischen den phyllom-abnlichen

bei Cirsium etc. und den acht tvichom-ahnlichen bei Cineraria etc.

einschliessen» Was aber seine Entwickelungsgeschichten, beson-

ders seine Scheitel- und Randzellen betriflft, 'so kann Ref. diesen

Angaben kein Vertrauen schenken. Es sind doch eben offenbare

Phantasien. Ref. kann bier noch zufUgen, dass er, um die Beob-

achtungen des Verf.'s zu kontroliren, die Pappushaare der ersten

besten Composite, die ihm am Wege begegnete (Senecio vulgaris),

untersucht hat nud nach dieser (ausserst leichten) Untersuch-

uug zu behaupten wagt; eine zweiseitige oder dreiseitige Schei-

telzelle, vvie die Haare nach dem Verf. haben sollen, existirt gar

nicht; Ton den ersten Theilungen abundihr ganzes Lebeij iiindurch

bestehen die Haare aus 2 (am Grunde aus 3 oder seltener 4)

selbststandigen Zellenreihen; die Scheidewand zwischen denselben

verlanft senkrecht in der Medianlinie bis zur obersten Spitze des

Haares. Wenn man sich einer Folgerung, die Verf. seibst gegen

Ranter (in einer Anmerkung) in Anwendung bringt, bedienen

will, so wird man sagen: „Da Ref. so wesentliche Fehler in

einer der Untersuchungen des Verf. gefunden hat, so kann er

nicht umhin, anzunehmeu, dass die Angaben des Verf.'s in einer

Menge anderer analoger Falle ebenfalls unzuverlassig sind."

Beitrage znr Flora der hawai'schen Inseln,
von Dr. Heinrich Wawra.

(Fortsetzung.)

Rutetcene.

Pelea clusiaefolia Gray S. Pacif. Expl. Expd. I. 340 t. 35.

Petioli Vj— 1-poUicares teretes supra plani, minute puberuli

vel glabrati, demum mgosi. Folia basi rotundata vel subacuta,

apice rotundato plerumque emarginata. Capsula lignosa valde

rugosa.

fin. a (normalis). Capsulis 8 lin, longis.

Oahu, Berge von Waianae 2235, 2369.

fm. p (macrocarpa). Capsulis poUicaribus.

Fehlt in anserer Sammlung.

fm. y (microcarpa). Capsulis quam in praecedentibus multo

minoribus et tenerioribus.
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Folia qnam in praecedentibus minora, angustiora teneriora

viridiora, longiuscule petiolata. Flores hermaphroditi. Calycis

foliola late ovata obtusa tenera impnnctata, Petala cal. fol. coin-

page et lis dnpio longiora, ovato-lanceolata, apice obtuse incras-

sata et appendice dentiformi aucta. Stamina inter se et petalis

fere aequilonga, filamentis complanatis, antheris cordatis obtusis.

Discus ovarii compage et colore. Ovarium depresso-globosum,

quadrisulcum, glabrum; stylus brevis (ovario circiter aequilongus)

stigmata quatuor, stylo aequilonga, erecta.

Oahu, Waiolaniberge 1667.

Die Bliiten sind hermaphroditisch. Von der Normalform

obgleich in Menge vorbanden, finden sich in der Sammlung nur

Fruchtexemplare, von fm. y Bliiten- und Fruchtexemplare,

Pelea Waialealae sp. nov,

Glaberrima, foliis quaternatim verticillatis in petiolo valde

dilatato lanceolatis, acutissimis; floribus polygarnis; calycis foliolis

lungitudine latioribus acutis penninerviis, petalis cal superantibus

extus puberulis; disco subnuUo; ovario glabro, stylo filiformi;

capsula tenere chartacea, carinata; coccis dispermis. Fratex

densus tripedalis nonnisi ad innovationes puberulus, ramis graci-

libus strictis. Folia chartaeeo-coriacea, basi in petiolum compres-

sum alatum senskn producta, acutissiina, manifesto marginata.

Flores ad fol. axillas fasciculatim congest!, brevi pedicellati, ima

basi 4-bracteati, bracteis puberulis. Cal. (fl. fom.) foliola crassi-

uscula intus nervo mediano percursa, Petala cal. plus triplo

longiora, extus basi puberula. Stamina in spec, nostr. parvula

steriiia. Ovarium quadricoccum , coccis basi incrassatis (discum

mentientibus); stylo petalis fereaequilongo; stigmata liueam longa

crassa divaricata. Capsulae vix semipollicares graciles, virides,

quadricoccae coccis globosis subtiliter reticulatis ad suturas mani-

feste carinatis,

Kuuai, Plateau des Waialeale 2170.

Die drei Zoll langen bellgrunen zartpunktirten glanzenden

Blatter sind kaum fiber Va Zoll breit, scbarf zugespitzt das Spitz-

chen nach der Seite geneigt, der Mittelnerv gelbund beiderseits

vorspringend, Seitennerven und Venennetz zart und dicht. Ich

sah nur weibliche Bliiten, denn in den scheinbar vollstandigen

Antheren fehlt der Pollen.

Die Beschreibung ist sogehalten, nm sie mit jener der vorigen

(P. clusiaefolia var. y) vergleichen zu konnen, denn wir haben
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es trotz der sehr diflferenten Tracht und trotz dera weit verschie-

denen Standort doch mit einer dieser sehr nahe verwandten

Pflanze zu thun ; ob der Hermaphroditisnius bei der einen, die

Diclinie bei der zweiten Kegel ist, das ist noch die Frage. Das
wichtigste derBliite entnommene Merknial liegt in denbehaarten

Eronblattern der letztereu.

Deutlicher als in den Bliiten werden die Unterschiede in

Blatt und Frucht, besonders die Kapsein der P. Waialealae

weichen stark von jenen der P. chtsiaefolia ab. Ich glaube nicht,

dass Gray diese Pflanze unter P. diisiaefolia var. y verstanden

hat, sonst hatte er die lanzettlichen, schartspitzen Blatter luid

die zarlen Kapsein besonders hervorheben miisseu.

PeZea Sandwicensis7 Gray 1. c. 345. t, 37.

Arbusculae diclines; in fl. masc. ovarium stylus et stigmata

minora, in fom. stamina in filamentis abbreviatis antheris desti-

tuta. Calycis foliola crassiuscula pet. duplo breviora, ciliolata,

Petala tenera ovato-lanceolata obtusa. Stamina inclusa; filamenta

compressa; ovarium quadripartitum, hirsutum, disco crasso glabro

insidens; stylus cal. phyllis aequilongus glaber; stigma quadrilo-

bnm, lobis crassis erectis. Capsula'fusca, epicarpio vix puberulo

endocarpio glabro!

Aus Hillebrands Herbar 2394.

Obgleich im Habitus voUkommen ahnlicb durfte unsere Pflanze

doch kaum zu P. Sandwicensis zu zahleu sein, weil die letztere

ein behaartes Endocarp besitzt, auf welches Merkmal Gray bei

dieser Art ein besonderes Gewicht legt.

Pelea sapotaefolia H. Mann.

Kauai; Thai von Honalei 2017 a.

Pelea anisataU, Mann.

Capsula subglobosa carnosula glabra rugulosa quadraugularis

coccis coalitis, ventre loculicide usque ad medium dehiscentibus.

Kauai, Walder urn Kealia 2017 b, 2063.

So stellt sich die Kapsel in friscbem Zustande dar. Spater

nach dem Ausstreuen der Samen zerreisst die Kapsel und die

fleischige Masse brQckelt sich heraus, so dass von der Kapsel

schliesslich nur ein fibroses Netzwerkiibrig bleibt.— Das Holz riecht

ausgezeichnet nach Anis, und bebUlt diesen Gemch auch im

trockenen Zustand. Die Pflanze bildet schlanke bohe Baumchen,
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ihre Zweige scheinen sehr zu variiren und bald derP, sapotaefolia

bald der P. oUongifolia zuzuneigen; sind aber durch die sehr

verschiedenen Kapseln leicht von belden zu unterscheiden.

Felea' Hawaiensis sp. nov.

Arborea, foliis pro genere pavvis oblongis acutis coriaceis

fere glabris; calycis folioliscum petalis extus tomentosis, acutis

disco hypogyno nullo; stylo nullo; ovario hirsute; capsula velutino

tomentella.

Divaricato-ramosa; ramuli novelli cum pedunculis foliisque

novellis rufo tomentelli. Folia IVj—2 poll, longa, 8—10 lin. lata,

subtiiiter reticulata, minute atro-punctata, ad nervos cum petiolis

puberulo hirtella. Flores in fol. sup. axillis solitarii vel pauci

cymulosi, pedunculis erassius culis striatis. Petala aestivatione

valvata et margine petaloideo glabro inflexa, ovali oblonga, cal.

fol. duplo longiora, margine et intus colorata. Stamina aequalia,

filamentis compressis, antheris cordatis, fil. sublongioribus. Ova-

rium ovoideo-globosum, 4-sulcum valde hirsutum ; stigmata papil-

lose puberula, ovario triple breviora, reeurva et ovario adpressa.

Hawai, aus Hillebrands Herbar 2318.

Ich erhielt einen kleinen Zweig von Dr, Hillebrand; von

der Kapsel ist nur ein Rudisnent vorhanden; unsere Art unter-

scheidet sich leicht durch den Bliitenbau und durch die verhalt-

nissmassig sehr kleinen Blatter von alien andern Peleen.

Pelea Kaalae,

Arborea; foliis ellipticis glaberrimis chartaceis utrinqne ro-

tundatis; floribus polygamis; pedunculis medio bisquamatis; ca-

lycis foliolis cum petalis extus albido tomentellis, petalis coriaceis

persistentibus; ovario hispido, stylo filiformi; capsulae ceccis liberis

teneris transverse rugosis albide-velutinis-

Divaricato-ramosa; folia breve petiolata intergerrima plerum-

que eroarginata minute punctulata. Flores axillares vel infraaxilares

solitarii vel (steriles) cymulosi; pedunculi brevissimi. Calycis

aestimbricati, feliola persistentia. Petala acut. valvata lanceolata

superne incrassata. Stamina infra discum rugosum crassum in-

serta inclusa. Ovarium quadricoccum, hispido-tomentosum; stylus

glaber ovario longior; stigmata praelonga, clavata, revoluta. Cap-

sula demum subglabrata, punctata, ceccis usque ad basin liberis

usque ad medium fissis, obovatis.

Oahu, am Eaala 2234

1

i
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Unsere Pflanze mag im Aussehen einer Art nahe kommeu,
welche Gray (1. c. 353) als Melicope elliptica beschreibt; da je-

doch bei den ersteren die Knospenlage der Kronblatter entschieden

klappig ist, so muss sie zu Pelea gestellt werden. -— Die mann-
lichen Bliiten sind viel kleiner als die weiblichen und zum grossen

Theil von dem dicken hOckerigen Discus eingenommen. Das ru-

dimentare sparsam behaarte Ovarium tragt einen kurzen Griffel-

sturapf init 4 undeutlichen Narben. — Die Kronblatter pflegen

zu persistiren, und sind wahrend und nach der Bliitezeit an den

Randern nach innen gerollt. Die Kapsel ist zarter, weniger flei-

schig als bei den meisten ubrigen; von den Folliceln sind ge-

wohnlich nur zwei zur Reife entwickelt, die beiden anderen fehlen

Oder bleiben rudimentar; sie sind ganz frei, an der Bauchnaht

bis zur Basis — an der Riickennaht bis zur Halfte gespalten.

Die Samen sind glanzend schwarz, vvenn trocken gerunzelt. Die

Grosse der Kapsel variirt ziemlieh bedeutend.

(Fortsetzung folgt.)

Chinakultur auf Java.
Herr John Eliot Howard verSfifentlicht in „the Gardener

Chronicle and Agricultnrel Gazette" vom 1. B'ebr. 1873 p. 146

folgendes: „Fur einige IhrerLeser wird es gewiss vonlnteresse

sein, liber die Aussichten der Chinakultur in englisch Indian

etwas Naheres zu vernehraen; ich erhielt soeben Briefe vonHrn.

M. Joon, welche darthun, dass man den Beginn unsere Ernte

von Chinarinde in den Nilgberies von 1873 an datiren kann.

Er schreibt: Wir sind eben im Begriffe, dieses Friihjahr aus den

Gonvernementspflanzungen 25000 Pfd. Chinarinde zur Absendung

nach England bereit zu raachen; sowie,auch eine kleine Quantitat

ernenerter Rinde, alle ftir den Londoner Markt bestimmt;

im JuDi und Juli wird eine Nachsendung folgen." Auch aus

den Privatpflanzungen ist dieses Jahr grosse Zufuhr zu er-

warten. Es zeigt sich hier, welch schones Feld sich hier engli-

scher Geschicklicbkeit und Industrie eroffnet, und dies noch dazu

in einem fiir Europaer ganz geeigneten Bergklima. Die Berge

von Ceylon und Jamaica versprechen fiir dieses Unternehmen

gleichviel. — Die Zahl . der Baume von Cinchona officinalis (mit

ihren Abarten), welche sich in oben erwahnten Gonvernements-

pflanzungen befinden, kann man auf eine halbe Million schatzen

von C succirtihra sind wohl eher mehr vorhanden. Die Zahl der
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Arten ist gegenwartig nicht gross. Von Hrn. Money erhielt ich

23Proben verschiedenerChinarinden, welche dort cultivirt werden.

Die meisten derselben stimmen ganz mit den in S.-Amerika ge-

wachsen Rinden Uberein und versprechen viel! Die Rinde einer

neueu Abart von C. officinalis, „welche aussergewobnlich schnell

wachst, sehr viel aushalten kann und vom Winde nicht leidet"

bietet eine neue Erscbeinung dieser Sendung und sieht sehr gut

aus. —- Im „Journal de Pharmacie et Chemie" von diesem Mo-

nate befinden sich die Untersuchen des H. Carl is (Ecole sup6-

rieure de Pharmacie Paris), welche sich auf den Sitz der Alka-

loide in der Rinde beziehen; er schliesst mit den Worten: „Im

Ganzen stimmen meine Resultatate vollkommen mit den Erfah-

rungen des H. Howard uberein."

C, Hasskarl.

Pei*»onalnacliriclit.

Die Direction des botanischen Gartens und die Professur

der Botanik an der technischen Hochschule in Graz ist dem

Universitats-Professor Dr. LeJtgeb iibergeben worden.

£in1lftiire zur BIbliotliefe. and zum Herbar.

10. Le calice des Composees par S. Lund.

11. Sitzungsberichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden.

Jahrg. 1872. Juli—Sept.

12. Memoir of the Boston Society of natural history. Vol. II. Part. 1. No.

n und m. Part n. No. I.

13. Proceedings of the Academic of Natural Sciences of Philadelphia. FartL
— m. Jan.—Dec. 1871.

14. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 1870. 1871.

p. 297—408.

15. Proceedings of the Boston Society of Natural History. Vol. XIEL p. 36&—

435. Vol. XIV. p. 1—224.

16. Mittheilungen aus dem naturwissenschaftlichen Vereine von Neu-Vorpom-
mern und Rugen. 4. Jahrg. Berlin 1872.

17. Scheffer. Observationes phytographicae. Part. IIL Batavia 1872.

18. Bulletin de la soci^te botanique de France. Paris. Tome 17. 1870. Comptea

rendus 3. 4. — Tome 18. 1871. Compt. rend. 2. 3. 4 Revue bibliogr. B,

E. — Tome 19. 1872. Compt. rend. 1. — Revue bibliogr. A. B. C.

Hedacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(Chr. K ra g * 8 Wittwe) in Regensborg.
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N? 8* Regensbnrg, 11. Marz 1873.
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Bewegung nnd Ban des Protoplasmas.
Von Dr. W. Velten.

(Fortaetztmg und Schlusd.)

Ueber die Art der Bewegung der verschiedenen Tbeile des

Protoplasmas bestehen sehr verschiedene Ansichten; ich will hier

zunachst noch nicht auf die Hypothesen Uber die Ursache der

Bewegung eingehen, obgleich dieselben in direktem Zusammen-
hang damit stehen, sondern nur davon sprechen, wie sich das

Ganze der von-jeder vorgefassten Meinuag freien Betrachtung

darbietet.

Man hat sich mehrfaeh dariiber gestritten, ob man es mit

verschiedenen Bewegungen inncrhalb eines und desselben Pro-

toplasmas zu thun babe oder nicht. Namentlich war es die

Bvttcke'sche Ansicht, gegen die man sich aaflehnte, und es

schien fast so gut wie ausgemacht nach den Entgegensteilnngcn

von Nageli, ijji Bary und Schultze, dass sie unrichtig

sei. Nichtsdestoweniger hat dieselbe in neuester Zeit wieder

einen eifrigen Vertheidiger von Seiten eines hervorragenden Bo-

tanikers gefunden, und esscheint mir daher angezeigt aufdiesen

Punkt nUher einzugehen, umsomehr meine Dntersuchungen iiber

den Einfluss der Eiektrizifat auf das Protoplasma mir in Bezug

auf die grSbere Struktur desselben mehrfache Aufschlusse ertheilt

haben und meine Daten, wie ich hoflfe, hinreichen werden, um
Flora 1873. 8
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die Brucke-Heidenhain-Hanstein'sche Auffassung aufs

Entscliiedenste zu widcrlegen.

Brucke hat uns seine Meinung in jener berahmten Abhand-

lung tiber die Elementarorganisnien mitgetheilt.') Er unterschei-

det zwcierlei Arten derBewegung eines iind desselben Protoplas-

mas der Urticazellen : „eine langsanie, ziehende oder kriechende;.

von dieser hangen die Verandernngen in der Anordnung derProto-

plasmamassen ab, ferner eine zweite schneliere, fliessende, welche

man an der Bewegung der zahireichen Kornchen wahrnimmt, die sich

in der gesammten Protoplasmamasse finden/' Er sagt weiter : „Es

wird gewohnlich so dargestellt, als ob sich die ganze Protoplas-

mamasse in einer fliessenden Bewegung befande und die Korn-

chen nur passiv mitgeschleppt wUrden; ich muss diess aber in

Kucksicht auf raein Object entschieden in Abrede stellen. Briicke

halt diese letztere Anschauung auf einer optischen Tauschung beruh-

end. Dass das ganze Protoplasma nicht in einer fliessenden Bewegung

begriflfen ist, geht flit Brucke daraus hervor: „Erstens sieht man

und zwar oft in ganz schmalen Bahnen Kiigelchen iu entgegen-

gesetzter Richtung flicssen und sich vibrirend urn einander be-

wegcn, wie es ganz unmoglich ware, wenn man es hier, wie es

gewohnlich angegeben wird, mit dem Fliessen einer zahen Fliis-

sigkeit zu thun hatte; zweitens kann man die Bewegungen des

Protoplasmas ganz deutlich von denen der Kornchen unterscbei-

den." — Spater heisst es dann weiter: „Das sogenannte Proto-

plasma erscbeint hiernach als der contractile ZelUeib, der an der

Basis eine, vermoge seiner leisten- und wuistartigen Vorspriinge

unregelmasBige Hohle einschliesst und von einer Fliissigkeit durch-

stromt wird, welche zahlreiche Kornchen enthalt. Diese Fliissig-

keit mit dem Blute der Thiere zu vergleichen liegt nahe genug;

eine solche Analogic aber ist werthlos, so lange wir nicht mehr

als jetzt iiber den Haushalt des Zellenleibes wissen.

Diese Ansicht wurde von Heidenhain') unterstiitzt; dass

derselbeumstandlichBrficke nachzuweisen sich gezwungen sieht,

dass das Protoplasma ausser den Kornchen sich auch bewegen
kann, nicht feststeht, beruht lediglich auf einem Missverstandniss

der Brucke'schen LectUre. De Bary») halt die Aufifassung

Brticke's, dass zweierlei Bewegungen vorhanden seien fiir min-

1) Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Wien 1861.

Bel. 44. p. 403 Anna.

2) Heidenhain, Studien des physiologischen Institute zu Breslau. II. p. 64-

3) De Bary, Ueber denBau und das Wesen der Zelle. Flora 1862. p. 24». *
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destens sehr zweifelhaft Er sagt anf Grund seiner Beobachtun-

gen an den Staubfadenhaaren der Tradescantia, dass, wenn man
UBgleichbreite Streifen von Protoplasma scharf einstelle, dass

dann ein Punkt an der Oberflache der Plasmastreifen ebenso

schnell in der Stromungsrichtung fortriicke wie die Kornchen im
Innern desselben. Weiter heisst ea dann , dass Protoplasma-

kliimpchen, welche viel dicker sind als die Streifen diesen ansitz-

end ffiit der gleichen Geschwindigkeit fortgerissen warden, wie

die Kornchen. Wenn an einem Plasmastreifen sich die Kornchen

in entgegengesetzter Richtung bewegten , so beweise dies weiter

Nichts, als dass in einem selbst schmalen Streifen „fliessende'

Contractionsbewegungen gleichzeitig nach enfgegengesetzten Eich-

tungen vor sich gehen konnten und dass die Partie zwischen ge-

genlaufigen Bahnen zu schmal sei, dass sie nnserer Beobacb-

tnng verschwinde.

Nach de Bary Hess sich Schultze') specieller gpgen die

Briicke-Heidenhain'scbe Ansicht aus. Derselbe entgegnete,

dass sehr haufig und sogar gewohnlich die Kornchen sich uur in

der oberflachlichsten Schichte des Protoplasmas bewegten, und

dass die Axe des Protoplasmafadens ofters nachweisbar fester,

dichter sei als die OberflfLche. Schultze gibt eine hyaline

Rinde, die den Mechanismus in sich tragen solle die kornchen-

haltige FlUssigkeit fortzufUhren nicht zu; die Kornchen wtirden

mit deiu grossten Theile ibrer Oberflache deutlich wie aus der

Grundsubstanz hervorragen. Ferner wiirden bei freien Prpto-

plasmamassen CarminkSrper etc. sogleich in Bewegung gesezt,

wenn sie aiit dem Faden nur ausserlich in Verbindung traten.

Ebenso wenig lasst er zweierlei Bewegungen zu. Die Bewegung

des Protoplasmas sei zwar zu unterscheiden von der Kornchen-

bewegung, aber sie sei auch in andern Fallen in Uebereinstim-

mung mit der letzteren. Die Bewegung der verschiedenen Theile

hauge von der Masse ab, so dass je kleiner die Theile sind, seien sie

Protoplasma oder Kornchen , sie um so rascher fortbewegt wurden

und umgekehrt. „Die KOrnchenbewegung hat ihren Sitz in der

Substanz des coutractilen Protoplasmas selbst."

„Aehnliches haben dann auch Nageli uudSchwendener")

erwiedert. — Diese geben durchaus zu , dass man es oft mit

1) Sehultzc. Das Protoplasma der Rhizopoden und PflanzenzeUen.

Leipzig, Engelmann, 1868.

2} Nfigeli und Schwendener. Mikroskop p. 394
8'
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zweierlei BewegUDgen zu thun habe , daas aber ebenso oft auch

die Bewegung des Protoplasmas mit der Kornchenbewegung tiber-

einstimme. Soweit harmoniren dieselben mit Briicke de Bary
gegenuber. Gegen Brticke aber bemerken sie wie Schultze,

dass wenn die Kornchen von einer stromenden Flussigkeit fort-

gefiihrt wUrden, dass sie dann im Innern der Plasmastreifen

enthalten sein miissten. Es sei unwahrscheinlich, dass dieKorn-

cben im Innern der Bander enthalten seien, siclier ware es, dass

weitaus die grosste Anzahl derseiben an der Oberflache dahin-

gleite. Der Umstand, dass Kdrner, welche viel dicker sind, als

die Plasmafaden, an denen sie hingleiten, dieselben Erschein-

ungen zeigen, wie diejenigen grosser Plasmabander, lassen sie die

Brucke'sche Ansicht nicht annehmen. „Die Korner und Korn-

chen adhariren auf der Oberflache des Fadens und bewegen sich

fort wie ein Seiltanzer auf seinem Seile." Die ganze Erschein-

ung ist ihnen identisch mit der Glitschbewegung, wie sie von

Nageli bei Closterium entdeckt wurde.

Man hatte nun erwarten konnen, dass die Brttcke'sche An-

sicht fiir die speciellen Falle des oberflachlichen Kriechens der

Kornchen an Protoplasmafaden allgemein fiir widerlegt gehalten

ware. Einen Beweis, dass dieselbe fiir alie im Protoplasma ent-

haltenen Kornchen keine Geltung habe, war sowohl Nageli und

Schwendener, als auch Schultze freilich schuldig geblieben.

Die ebengenannten Forscher glaubten dies auch nicht besonders

beweisen zu mttssen, da sie das Vorkommen der Kornchen im

Innern des Plasma fiir unwahrscheinlich hielten.

In neuester Zeit ist nun aber die Brttcke'sche Ansicht

von Neuem wieder aufgetaucht. Es ist Hanstein,*) derBrticke's

Anschauung als die klarste und genaueste vertheidigt. Die Griinde,

die die obenerwahnten Gelehrten bewogen, Briicke anzugreifen,

fallen bei ihm nicht ins Gewicht, da derselbe von anderen Pra-

missen ausgeht. Hans

t

ein nimmt an, die Protoplasmastrome
seien von einer zarten Membran umhiillt; er gibt namentlich

folgende Grande an: „Fast iiberall scharf gegen den weniger
dichten Zellsaft abgegrenzt sieht man niemals eines der stromen-
den Kornchen mit den Theilchen, die in jenem suspendirt sind,

sich bertthren oder zwischen diese gerathen. Die im Zellsaft be-

1

1) Han stein. Sitzungaberichte der niederrheinischen Gesellschaft in

Bonn. Die Bewegungserscheinungen des Zellkerns in ihren Beziehungen zum
Protoplaama p. 217.
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findlichen Eornchen sollten nie durch die Bewegung der Plasma-

bander beeinflusst werden/' Seine eigenen Worte sind waiter:

„Die scharfen Umrisse der Strombander bieten, wo sich deren

zwei Oder mehrere unter sich oder mit dem Primordialschlauche

Oder Kernprotoplasma beruhren die eigenthiimliehen Spannungs-
curven dar, die zwischen den Oberflachen netzartig verbundener

gezerrter elastischer Bander entsteben mtissen." Hanstein
meint das Kriechen von Cblorophyllkornchea auf der Oberflacbe

der Faden kame nicht vor, es sei das eine optische Tauschung;
ebenso soil der Umstand, dass Theilchen entgegesetzter Strome

sich unmittelbar beruhren und storen, dagegen sprechen, dass

dieselbe langs der Oberflache der Bander sich bewegten. Han-
stein nimmt ebenso wie Brticke zweierlei Bewegungen an,

die Banderbewegung und die Bewegung einer kornchenhaltigen

FlUssigkeit.

Ich bin etwas naher eingegangen auf die Details der ver-

schiedenen Ansichten iiber die Protoplasmabewegungen und habe

so kvLTz als wie ni5glich dieselben skizzirt Ich musste dies dess-

halb tbun, well der Punkt, den icfa nun von niir aus beleucbten

will, mir sebr wicbtig erscheint, indem er Uberhaupt das Funda-

ment abgibt ftir alle weiteren Studien tiber die Bewegungser-

scheinuugen: — Nur die Erscheinung seibst soil uns beschaftigen,

nicht die Ursache derselben.

Meine Beobachtungen sind in erster Linie in Bezug auf

diesen Gegenstand an den Stengel- und Blatterhaaren von Cu-

curbiia Pepo gemacht; ofters babe ich auch die Haare der Gold-

fussia glomerata benutzt. — Was ich von diesen sagen werde,

glaube ich auf alle verwandten Falle ausdehnen zu konnen. Ich

habe mich hauptsachlich an die circulationsartige Bewegung des

Protoplasmas gewandt, well die frei durch das Innere der Zelle

ziehenden Faden weit beaseren Aufschluss iiber den Bau des

Protoplasmas ergeben, als das Wandplasma. Hat man einmal

eine bestimmte Vorstellung Uber die grobere Struktur der Faden

gewonnen, so ist es auch leicht, sich bei dem der Wand anlie-

genden zurecht zu linden; umgekehrt sind die Schwierigkeiten

weit grosser.

Wenn man die Haare der obenbezeichneten Pflanzen unter-

sucht, so ist es unschwer zu erkennen, dass einmal, ja in der-

selben Zelle, das Protoplasma als eine ganz gleichmassige
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homogone Substanz erscheint, das anderemal erkennt man deut-

lich einc Struktur; bellere und dunklere Partieen wechselu mit

einander ab. Von welchen Umstanden diese Veranderung ab-

hangt, babe ich noch nicht erforscht, — Niemand wird behaupten

woUen, die Grundsubstanz babe sich chemisch yerjlndert; dess-

haib babe man in einem Falle eine homogene Masse, das andere-

mal eine heterogene vor sich. Es kann kaum einem Zweifel

unterliegen , dass die Grundsubstanz des Protoplasmas selbst in

einem Falle sich abgetheilt babe in Schichten geringeren ond in

Schichten grosseren Wassergehalts oder was mir viel naturlicher

erscheint, die Grundsubstanz babe sich gefachert, so dass zwi-

schen ihr nur wassrige Flussigkeit, eine Losung sich befindet

Dass das Protoplasma als Ganzes eine Substanz ist, die ein

wechselndes Anziehungavermogen zu Wasser hat, ist eine langst

bekannte Thatsache; man stellt sich die Sache so vor, dass ein-

inal den Fall festgesetzt das Protoplasma ziehc Wasser an, so

wird das iiberschiissige Wasser in Hohlraumen ausgesqndert, die

die bekannten Vacuolen darstellen; den ganzen Vorgang zusam-

roengenommen bezeichnet man mit Imbibition. Da es sich in

dem obengenannten Falle nm zwei wesentlich verschiedene Dinge
handelt, namlich darum, ob das Protoplasma Wasser in seine klein-

sten Interstitien, zwischen seine Molekulcomplexe aufuimmt, oderob
ea Wasser durch dieselben hindurchsaugt, was aucb wahrscheinlich

passiv vor sich gehen kann, so will ich nur die Wasseraufnahme
zwischen die einzelnen Moleklilcomplexe Imbibition nennen , die-

jenige in die grosseren Hohlraume aber Insucction. ') Beiderln-
sucction kann das aufgenommene Wasser als kugelf5rmiger Kor-
per erscheinen — die bekannten Vacuolen oder es wird in lang-

gezogene ausserst feine Capillarraume aufgenommen. Viele Va-
cuolen verdanken ihre Entstehurig dev Erweiterung eines Insucc-

tionscanals.

Mit der Frage ob, wenn das Protoplasma als gleichmaasige
Masse erscheint, doch noch eine Differenzirung desselben im gro-

beren Sinne anzunehmen ist, babe ich mich noch nicht beschaftigt.

Es sei angenommen, das Protoplasma sei in der oben angedeu-
teten Weise geschichtet, und dies sieht man bei den erwahnten
Pflanzenhaaren ganz gewohnlich, so erblickt man bei scharfer

Einstellung des Mikroskopes auf einen horizontal unter demselben
verlaufenden Faden in diesem ausserst zarte langsverlaufendc

1) Genaaer InsaccatiOD,
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Linien, die das Licht starker brechen ; zwischen ihnen Bind Streifen

eingelagert, die in ihrem Lichtbrechungsvermogen mit der den
Faden umgebenden Zellfliissigkeit iibereinstimmen. Die ersteren

Langslinien sind nichts Anderes als die Grundsubstanz des Pro-

toplasmas; zwischen ihnen befindet sich wassrige Fliissigkeit-

was aus dem Nachfolgenden erhellen wird. Man konnte nun a priori

denken, das Ganze seien eine Menge getrennter Fadchen von

Protoplasma in einem und demselben Gesammtfaden. Dem ist

jedoch nicht so. Die Raume, die die wassrige Flussigkeit ein-

schliessen sind geschlossen oben und unten, was natiirlicb nicbt

direkt gesehen werden kann, was sich aber aus dem Verhalten

der Eorncben ergibt. Man sieht zunachst, dass die kleinen Korn-

chen fiir gewohnlich in diesen zarten Plasmalinien liegen, und
dass ihre Bewegung abhangig ist von diesen Linien. Is£ ein

Korper innerhalb eines solcben zarten LUngsstreifs von Proto-

plasma, so zeigt er keine Spur von Molekularbewegung, ragt er

aber zur Halfte entweder in die Zellfliissigkeit oder in ein In-

succtionscanalcfaen, so zeigen sich schon Spuren derselben und sic

tritt endlich vollkommen ein, wenn das Eornchen ganz frei in

das Insucctionscanalchen gerath. In einzelnen Fallen ist die Mo-
lekularbewegung so stark, dass man gezwungen ist anzunehmen

man babe es mit einer sebr verdtinnten wassrigen L5sung zu thun

nicht mit wasserreichem Protoplasma innerhalb eines Canals. lat

der ganze Faden in einer fortschreitenden Bewegung begriffen,

so wird auch das frei ini Wasser tanzende Kornchen mit fortge-

zogen; befindet sich aber nur ein Theil desFadens in Bewegung,

sei es der ober- oder unterhalb, lin'ks oder rechts liegende, so

erhalt dasselbe Anstosse verschiedener Art, wobei es aber doch

langere Zeit seinen alien Platz behaupten kann; stosst aber das-

selbe gelegentlich wieder an das Protoplasma an, so kann es

rascb das Weite suchen. Dass eben ein solches Kornchen langere

Zeit stets an demselben Ort herumtanzen kann bewcist, dass es

in einem geschlossenen Raume sich befindet, denn wenn diess

nicht der Fall ware, so wUrde es bald in die allgemeinc Zellflus-

sigkeit fallen, von wo aus es nur schwer wieder in das Protoplasma

anfgenommen werden kann. Bei den dickeren Faden erkennt

man ferner auch, dass man es mit einem zusammengesetzten

Canalsystem zu thun hat, dessen Querschnitt wechselnde Form

besitzt, tind in welchem die wasserhaltigen Zwischenraume auch

bestandig Verschiebungen erleiden. Diese Dinge k6nnen*in be-

sondera gecigneten Objecten direct gesehen werden. Mein Mi-
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kroskop ^), das zwar ich nichts weniger als zu den besten

rechnen kann, gestattet mir immerhin, in nicht zu dunnen Faden

die Lage zu bestimmen, in der ich mich im deutlichen Sehen be-

finde, so daas ich mir getraue zu sagen, ich bin in derobersten,

mittleren oder untersten Lage eines Fadens; uber den Verlauf

der plasmatischen Kammern kann ich daher mit einiger Anstren-

gung in's Klare kommen. 1st einmai die Tatsache festgestellt,

dass Kornchen, wenn sie Molekularbewegung zeigen, in den In-

succtionscanalchen liegen, so ist auch damit bewiesen, dass wenn

dieselben ohne Molekularbewegung von einem Langsstreif zum
andern quer hertibergelangen, dass sie nicht durch das Insucctions-

wasser gegangen sind, sondern dass sie mit oder ohne Plasma an

Oder in der oberen oder unteren Wand des Canals herQberge-

gleitet sind. Die Kornchen gehen unter gewShnlichenUmstanden

in oder an demProtoplasma; sie befinden sich ganz gewiss nicht

nur an der Oberflache des Gesammtprotoplasnias, sie sind sicher

eben so oft auch im Innern enthalten. Was aber das Wichtigste

ist, will ich noch einmai betonen, dass namlich die Kornchen sicb

weder in grossen noch in kleinen Kanalchen bewegen, wie es die

Brticke'sche Vorstellung verlangt, sondern dass ibre normale

Bewegung in oder an dem den wasserhaltigen Kanal umschlies-

senden Protoplasma vor sich geht.

Die Kanalchen sind giosstentheils langgezogen und enden
meist mit schiefen QuerwSnden, Sie kdnnen fflr langere Zeit

ibre Form behalten, obgleich Kornchen an ihnen entlang gleiten

und ich gestehe offen, dass ich mich lange vergeblich bemtihte

zu entscheiden, ob wirklich nur Kornchen fiir sich vorUberziehen

Oder ob zngleich immer Protoplasma weitergefQhrt wird, wobei
dann anzunehmen ware, dass es in der vorgeschriebenen Bahn
sich fttr einige Zeit bewegen kann, ohne die Form des Kanals
zu andern; die Form des Kanals bleibt manchmal trotz der Be-
wegung fur kurzere Zeit ein und dieselbe.

Zu dieser Anschauung eines Kanalsystems (durchaus nicht zu
verwechseln mit einem schwammartigen Gertiste) bin ich nicht
gekommen dadurch, dass ich das Protoplasma in seinem normalen
Zustande und in seinen Bewegungserscheinungen einfach mit dem
Auge verfolgt babe, denn die Erscheinungen, die ich beschrieb,

1) Gcwdhnlich beniitzeich ein Gundla ch'flches Mikroskopmit Immersions-
system und achwacher Ocularyergr5s3erung, so dass die Gesammtrergrdsfleruxig
etwa 600 betragt, welche ZusammensteUung auffallend helle und klare Bilder
liefcrt.
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sind gerade nicbt so augenfallig, dass man sie auch bei normalem
Protoplasma auf den ersten Blick erkennen wtirde, Es war das

Stadium des Einflusses der ElektricitUt, die mich dazu binleitete.

Die Anwendung der Elektricitat behufs des Studiums der

plasmatischen Substanzen ist desshalb von grosser Bedeutung,

weil dieselbe jeden Augenblick gestattet in alien moglichen Ab-
stufungen ihrer Starke die Einwirkung derselben zu verfolgen;

freilich sind sonst in dieser Riehtung viele Fragen noch nicbt

zeitmassig, indem die experimentelle Physik noeb vieles vorber

zu losen hat, ebe man in logischer Verkettung seine Fragen an

den pflanzlichen Organismus stellen kann ; man ist zwar zu weit

gegangen, wenn man eine gewisse Antipathic verrieth gegen die

Anwendung dieses Agens, indem man meinte, die mechanischen

und pbysiologischen Wirkungen wisse man noch nicbt recht zu

sondern, allein ich mochte bebaupten, dass die mechanischen,

iiberhaupt die rein physikaliscben Wirkungen der Elektricitat

meist erst dann deutlich zu Tage treten, wenn von einer pbysio-

logischen Wirkung nicht mehr die Rede sein kann, d. h. mit an-

deren Worten das Protoplasma ist alsdann meist schon todt.

An die EWktricitat als Ursacbe der Protoplasmabewegung

ist auch schon oft gedacht worden, allerdings mebr, weil man
das ganzlich Unverstandliche durch etwas Unverstandliches, was

man gleichsam mehr fassen konnte, erklaren wollte; man bat

sich dieser Anschauuug wieder mehr entfremdet, weil es nicht

gelingen wollte, die auf- und absteigenden Plasmastrome bei der

Rotation umzukehren, wenn die Elektricitat in umgekehrtem Sinne

die Zelle durchlief. Mit weicbem Recht aber frage ich, sollte

das Misslingen dieses Versuches einen Gegenbeweis abgeben,

gegen eine Anschauung, die man heute wohl begrtinden kann,

wenn man es nur ernstlich versuchen will. Wer hat eine Ahnung

davon, wie die elektrischen Strome in der Zelle kreisen, wenn

sie die ifrsacbe der Bewegung sind? Wer kann sagen, dass man

dieselben compensiren oder tibercompensiren konne, wenn man
einfacb einen elektrischen Strom durch eine Zelle oder ein

ganzes Blatt jagt? Die Einricbtungen des protoplasmatiscben

Bewegungsorgans sind unter alien Umstanden hocbst complicirter

Natur und eine Fortftihrung materieller Theilcben innerhalb der

Zelle durch Anwendung stromender Elektricitat beginnen meist

erst, wenn die Bewegung des Protoplasmas gehemmt ist.

Das Stadium der Einwirkung der Elektricitat auf das Pro-

toplasma iPt fiir mich von grossem Interesse geworden, weil ich
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manche Erscheinungen kennen lernte, die meine Vermuthungen,

sie sei die Ursache der Bewegung nur unterstiitztea, nie aber

untergruben; allerdings stehen die gewonneuen Resultate in gar

keinem Verhaltniss zu der Miihe und Arbeit ; ich habe mir's aber

Dicht verdriesseu lassen, weil auch nur eine geringe Forderung

unserer Kenntnisse des Protoplasmas, dieses schwierigst zu stu-

direnden Korpers, mir unter alien Umstanden wichtig erschien.

Eine kiinstliche Rotation , wie sie der der Charenzellen ahnlich

ist, habe ich in den Zellen der Cucurbita-Haare zu Stande ge-

bracht, indem ich einen elektrischen Strom durch die Zelle lei-

tete. Das Protoplasma war aber jedesmalschon todtund schwamm
in einzelnen Fetzeu in der Zelle uinher; mit dem Umdrehen der

Strome wendete sich auch die Rotation um. WoUte ich aber aus

gleichen Erscheinungen in diesem Falle jetzt schon anf gleiche

Ursachen schliessen ; so hiesse das einen schlechten wissenschaft-

lichen Sinn verrathen.

Um aber endlich wieder zu meinem eigentlichen Gegenstande

zurtickzukehren, so wollte ich bemerken, dass diese Dififerenzir-

ung des Protoplasmas weit leichter genauer verfolgt werden kann,

wenn man dafur Sorge tragt, die Insucction wachsen zu lassen,

ohne dass die Imbibition sichtlich zunimmt. Dies geschieht,

.

wenn man durch die Zellen der Cucurbita-Haare einen Induetions-

strom gehen lasst, der aber sehr schwach sein muss. Ich will

hier nicht alle die Erscheinungen aufzahlen, die schrittweise ver-

folgt werden konnen, wenn der elektrische Strom an Starke

wachst; dies sei Gegenstand eines besonderen Aufsatzes; fiir

jetzt geniige zu wissen, dass die Protoplasmafaden breiter, dicker

werden durch dieses Agens, was dadurch bewirkt wird, dass

Wasser aus der Zellfliissigkeit in's Innere des Fadens eintritt,

Wasser das sich zunachst wie es scheint nur in den Insucctions-

canakhen ansammelt, wahrend die Plasmalinien, resp. Wande
zunachst dieselbe Dicke behalten. Zugleich bemerkt man, dass

eine grosse Anzahl Kornchen mit einem Male Molekalarbeweg-
ung zeigen, die vorher nicht wahrzunehmen war, und man iiber-

zeigt sich, dass dies daher riihrt, dass durch den grossen Spiel-

raum, den die KSrnchen in den Insucctionscanalchen jetzt haben,

diese lange darin herumtanzen konnen, sofern sie sich einmal

von den Plasmawanden losgelost hatten, ehe sie wieder demPlas-
ma einverleibt werden, das vorderhand noch seine Bewegungen
fortsetzt und seinen adharirenden KOrnchen wenig oder gar keine

Molekularbewegung gestattet. Die Insucctionskanalchen konnen,
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wenn man die Zelle sich selbst tiberiasst nach einiger Zeit wie-

der an Grosse abnehmen und kein Mensch ware im Stande zu

sagen, dass mit dieser Zelle experimentirt worden ware. Korncben,

die in einem Insucctionskanal tanzen, wenn er noch so weit ist,

konnen nicht in die Zellfliissigkeit fallen, ein Beweis wie schon

erw^hnt dafur, dass man es nicht mit einfachen Plasraafalten zu

tbun hat. Korncben aber, die ausserlich dem Faden ansassen,

fallen durch die Einwirkung der Elektricitat leicht in die Zell-

fliissigkeit, ein Vorgang der auch bei normalem Protoplasma,

wenn auch selten gesehen werden kann. Fangt eine Zelle aber

an auf natiirlichem Wege abzusterben, so sieht man sehr haufig,

dass die Plasmakornchen die in oder an der Oberflache des Plas-

mas sich bewegten, dasselbe verlassen und alsdann in der Zell-

fliissigkeit umhertaDzen.

Teh will nicht vergessen zuerwahnen, dass auch Hofmeister')
a priori die Briicke'sche Anschauung, dass eine kornerreiche

Fliissigkeit innerhalb des Protoplasmas strome, fiir durchfiihrbar

halt; seine Entgegnungen gelten nur der alles erklaren sollenden

Contractilitatslehre.

Wir sind dnrch die obigen Auseinandersetzungen zu "folgen-

dem Hauptsatz gekommen

:

„Ftir einzelne Falle ist es erwiesen, dass das Proto-

plasma ein Kanalsystem ist. Die Plasmakornchen bewegen

sich in oder an den Wanden der wassrige Losungen einschlies-

senden Kammern; niemals sieht man eine kCmchenhaltige

Fltissigkeit in dem Protoplasma stromen ; es sind nicht in sich

zurucklaufende KanSlchen vorhanden, sondern dieselben sind

vielfach unterbi-ochen durch Querwande. Die Configuration

der Kauunem wird durch die Bewegung der plasmatischen

Wande fortwahrend verandert; nur fiir ktirzere Zeit kann

eine Form eingehalten werden."

Was nun die zweierlei Bewegungen betrifift, die mehrere

Forscher annehmen, so lassen mich meine Beobachtungen auch

hier nicht beistimmen. Man hat sie als wesentlich unterschieden,

Weil man oft sehen kann, dass eine Menge Kornchen an einer

Masse ruhenden oder fast ruhenden Protoplasmas rasch voruber-

stromen. Diese Thatsache ist nie bestritten worden. Urn dess-

1) Hofmeifiter. Fflanzenzelle* Leipug. Kn^UuMin p. 62,
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halb aber zweierlei Bewegungsarten zu unterscheiden, milsste die

Voraussetzung richtig sein, dass die kriechenden Theile ibrelang-

same Bewegung ein fur allemal beibehalten; dies ist aber nicht

der Fall. Es ist eine sichere Thatsache, dass ein und dieselbe

Masse bald langsam sich bewegt, bald ruht, bald wieder im ra-

schesten Tempo davoneilt, Dass einzelne Theile nicht nurplStz-

lich in einen rubenden, sondern aueh in einen festeren Zustand

tibergehen konnen lehrt beispiellsweise folgendes: Ein Protoplasma-

faden hatte sich in ciner Cucurbitahaarzelle derart abgezweigt,

dass er nach Kurzem eine Briicke bildete zwischen zwei dicken

Faden; die Briicke war schiefausgespannt zwischen diesen; die-

selbe blieb pl()tzlicb stehen fiir langere Zeit, trotzdem in den sie

tragenden Faden die Bewegung lebhaft vor sich ging; in letzte-

ren war die Bewegungsrichtung des Protoplasmas und der

Kornchen so, dass alle Theile in dem einen nach rechts gingen,

in dem andern nach links ; die schief aufgespannte BrUcke blieb

nicht stehen, weil sie dem Zuge der Aufhangefaden nicht mehr

nachgeben konnte, denn die.Anordnung war so getroffen, dass

bei ihrer FortfUhvung einer oder beiderseits sie nnter alien Um-
standen hatte kurzer werden mussen. Es ware zu erwarten ge-

wesen, dass wenn die Ansatzstellen der Briicke auch nicht sich

selbst batten weiterbewegen konnen, dass sie durch die strSmen-

den Theile passiv mitgerissen worden ware, selbst vorausgesetzt,

dass eine ruhende nicht sichtbare Partie die Haftpunkte abge-

geben hatte. Die Brucke blieb stehen. Es bleibt soniit nichts

Anderes iibrig als anzunehmen, dass die Ansatzstellen der Briicke

und ein Theil der Aufhangefaden plotzlich in einen ruhenden,

unverschiebbareren d. h. festeren Zustand (ihergegangen ist. Diese
i

sichere Thatsache, der leicht noch andere hinzugefiigt werden

konnten, lehrt zugleicb, dass das Protoplasma nicht immer gleich

leicht verschiebbar ist in alien Richtungen. In Bezug auf das,

was ich hier hauptsachlich durch dieses Beispiel zeigen wollte,

geht hervor, dass die Eigenschaften ein und desselben Proto-

plasmas mehr oder weniger in der Zeit wechseln konnen, ein

Umstand, der wie ich kaum mehr zweifeln kann, mit dieUraache
ist der vielen Streitfragen, die die Consistenz des Protoplasmas

zum Gegenstand haben.

Hanstein*) hebt mit Recht hervor, dass die Bildung der

das Inuere der Zellen durchziehenden Faden meist unrichtig ge-

scbildert werde.

1) jSitzungsberichte der niedeTrheinisclieii Gesellschaft in Bonn. p. 221.
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Heidenhain*) lasst die Faden bei Vallisneriaepidermis-

zellen und Hydrochariszellen derart entstehen, dass an einer

Steile der Wandschicht sich zunachst ein kleiner Protoplasmake-

gel erhebt, der sich quer durch die Zelle verlangert bis er das

Protoplasma der gegenUberliegenden Seite der Zelle erreicbt;

gew5hnlich soil der Faden dann wieder nach einiger Zeit zer-

rissen werden.

Ebenso behauptet Hofmeister*) die Bildung der Faden
bei Tradescantia Virginia und Eshalium agreste sei ahnlich der

der Mycomycetenplasmodien. Ebenso wie dort sollten zuerst

entweder an den dickeren Streifen des Wandbelegs und der be-

reits vorhandenen Strange keulige Hervorragungen entstehen,

die hyalin, kornchenlos sind; erst wenn sie eine gewisse Lange
erreicht, sollten KSrnchen in sie einstromen und nun wtirden sie

sich verlangern und Anastomosen bilden. Auch er gibt ein Zer-

reissen der Strange zu,

Um die Identitat der Bewegungserscheinungen des Proto-

,

plasmas der Polythalamien und der Radiolarien zu demonstriren

lUsst endlich auch HackeP) die Faden der Tradescantiazellen

in der eben angegebenen Weise sich bilden.

Die Entstehung der Faden bis ins Kleinste zu verfolgen hat

grosse Schwierigkeiten. Knotige Anschwelluugen sowohl des Wand-
belegs als auch der Faden konnen allerdings oft genug gesehen

werden, dass dieselben sich aber verlangern, um Faden zu bilden,

bestreite ich durchaus und ich schliesse hierin mich nur denEnt-

gegnungen Hans t ein s an. Han stein weist darauf hin, die

Faden traten als seitliche Falten aus der Flache des Wandproto-

plasmas oder aus schon bestehenden Bandern heraus. Hanstein
lasst einfach eine Partie Plasma sich seitlich als Falte abgeben.

Meine Beobachtungen machen mir es wahrseheinlich, dass die Bil-

dung der Faden folgendermassen vor sich gehe. Ein Insuccations-

kanal schwillt in Folge von Wasseraufnahme an; liegt derselbe

nahe an der Zellfllissigkeit, so hebt er das liber ihm liegende

Protoplasma wenig oder weit ab. Das Ganze sieht aus, als habe

sich eine Falte abgehoben, da man nur den optiscben Querschnitt

des abgehobenen Theiles sehen kann; befinden sich aber zulallig

freie Kornchen innerhalb dieses riugformigen abgehobenen Theiles

1) Heidenhaln. Studien des physiologichen Instituts za Breslau. p. 63

2) Hofmeister. Pflanzenzelle. p, 45.

3) HSckel. Radiolarien. p, 98. Berlin. Reimer.
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und dem Wandbeleg, so sieht man, dass man es mit einer ge-

schlossenen Blase zu thun hat, die sich erst spater oben und

unten Sfifnet, was nicht direkt wahrgenommen werden kann der

Feinheit der Protoplasmaplatten halber. 1st der Faden gebildet,

so stromen neue Massen in ihn ein und er kann so lange

werden, dass er diagonal die langste Zelle durchsetzt. In letz-

terem Falle lasst er aber nur eine geringe Dicke zu, und folgt

bald dem Protoplasma eigenthiimlichen Bestrebeu wieder zu ver-

schmelzen. Die Yerschmelzung geschieht ausserst rasch. Der

Strang kann sich seitlich an das Wandbeleg anlegen und mit

einem Schlag wird derselbe der Lange nach in dasselbe aufge-

nommen. Ein Zerreissen von Plasmastrangen kommt niemals

vor. Daraus geht hervor, dass die Bewegung iier das lonere

der Zelle durchziehenden Faden nicht bedingt ist durch ein ein-

faches Ziehen von dem Wandbeleg her; ebensowenig kann ge-

sehen werden, dass die Bewegung bedingt sei darch ein Schieben

von der einen Seite der Wand aus, Dinge, die ich IrUher als be-

kannt voraussetzte, als ich iiber die Art Bewegung der Protoplasma-

faden sprach.

Wir haben bei Cucurbitahaarzellen und andern gesehen, dass

das Protoplasma nicht als eine homogene Substanz erscheint,

sondern dass dasselbe durchdrungen ist von ausserst feinen, zahl-

reichen, langgezogenen Wassertheilchen, dass dasselbe differenzirt

ist. Wir haben ferner gesehen, dass die Volumenzunahme des

Gesammtprotoplasmas bedingt ist in erster Linie durch die Er-

weiterung der Wasserkanalchen, dass diese endlich zu dem werden
r

kCnnen, was man gewohnlich unter Vacuolen versteht. Wir sind

desshalb zurKenntniss einer groberen Structur desselben gelangt.

Von der Structur der Grundsubstanz des Protoplasmas haben wir

noch nicht gesprochen. Ob dasselbe imbibitionsfahig ist in dem
Sinne, wie es Nageli in jener bekannten genialen Abhandlung
flir die Staitekorner nachgewiesen hat, wird die Zukunft zu ent-

scheiden haben. Molekularstructur muss dasselbe unter alien

Umstanden besitzen, eine Molekularstructur, derenthalb wir in

erster Linie von Organisation des Protoplasmas reden. Die An-
sichten iiber dieselbe schwanken noch zwischen zwei Extremen
bin und her. Einerseits ist es die Ehrenberg'sche, die von

wenigen Anhangern vertreten wird, nach der selbst bei den nie-

drigsten Organismen ein und derselbe Bildungstypus herrscht, der

bei den hoher orgaitisirten Thieren zd entaebiede&ereui Aus-
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drucke kommt. Er sagt*): „Ein Thier ist jeder dem Menschen
in den Hauptsystemen des Organisraus gleicher lebender Korper
ohne Gleichmass dieser Systeme oder jeder (und mit Sicherheit

nur ein solcher) Organismus, welcher eiri Ernahrungssystem, ein

Bewegungssystem, ein Blutsystem, ein Empfindung&system und ein

Sexualsystem besitzt." Dieser Standpunst ist jetzt fast allgemein

uberwunden. Andererseits ist der Glaube an eine formlose und ein-

fache Structur des Protopiasraas ebenso wenig stichhaltig. Das Pro-

toplasma muss eine coniplicirte Structur und Organisation besitzen.

Abgesehen von der Bewegung desselben, die moglicherweise nicfat

einmal direkt im Zusammenhange mit der Organisation steht

muss die letztere aus den Gestaltungs- und Ernahrungsvorgangen

desselben erschlossen werden. Die Abscheidungen festerer Ge-
bilde nach Aussen und nach Innen sprechen fur sie. Alle diese

+

Erscheinungen gestatten nicht das Protoplasma als formlose

Masse zu bezeicbnen, deren Theile in jeder Richtung gleich leicht

verschiebbar sind. Ich kann mich wenig einverstanden erklaren,

wenn Hackel") sagt: „Wirk6nnen durch die positive Beobachtung

jederzeit die Thatsache erweisen, dass an der Stelle eines Zellen-

agg^egates oder eines Complexes verschiedener anderer histologiseh

diflferenzirter Elementartheile bei dem Protoplasma etwas ganz an-

deres vorhanden ist, nUmlich eine durcbaus homogene Fliissigkeit,

deren Eleraentartheilcheu (Moiekule) in bochstem Grade die Fahig-

keit besitzen, nach alien Richtungen des Raumes bin ihre gegen-

seitige Lage beliebig zu verandern" und dann weiter : „Man
sieht die Kornchen jedes beliebigen Punktes an jeden beliebigeu

andern Punkt des Mutterbodens |und der davon ausstrahlenden

Pseudopodien in succesiver Ortsveranderung durch Benutzung

wechselnder Strome binwandern und iiberzeugt sich in der That

aufs unzweifelbafteste, dass jedes kleinste Primitivtbeilchen oder

MolekUl eines zusammpnbangenden Sarcodekorpers durch succe-

siven Ortswechsel an den Ort jedes beliejbigen andern gelangen

kann/' Es ist zwar wahr, es sieht so aus, als ob die einzelnen

Theilchen beliebig sich in einander bewegea konnten, Bei Ver-

1) Eh re n berg. Ueber die Acaleplien des rothen Meerea und den Or-

ganismus der Medusen der Ostsee. p. ^7. Abhaudlungeu der KOnigl. Akad.

der Wissensch. zu Berlin 1835.

2) Hackel. Die Radiolarien. p. 97,— Hackel schliesst sich der Ansicht

einer nicht geringen Anzahl von Autoritaten an, indem er nicht nur die

Sarcode fUr identisch erklilrt mit dem Pflanzenprotoplasma sondern auch die

Bewegangserscheinungen beider.
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schmelzungen von Protoplasmafaden kann man beobachten, dass

einzelne Kornchen augenblicklich seitlich von einem Faden in

den andern in diesen weit hinein sich verlieren konnen; es ist

diess uud andereBeispiele aber noch kein Beweis, dass einPIas-

matheilchen von einem Ort zum andern beliebig gelangen kann.

Der Schein spricht zwar dafur, aber die Thatsache, dass dasPro-

toplasma nicht beliebige Formen bei seinen Bewegungen annimmt,

dass es manigfache aber docb bestimmte Gestalten durchlauft

und die absolut nothwendige complicirte Organisation, die man
voraussetzen muss, iS-sst eine solche Anschauung nicht zu,

Ich will es bei diesen Andeutungen bewenden lassen; ich bin

mir nur zu gut bewusst, dass meine Erfahvuiigen in diesen Dingen

weit zuriickstehen gegen diejenigen eines Mannes, der in so

klarer Weise und tiefblickend sich iiber die Organisation des

Protoplasmas ausgesprochen hat. Briicke gebiihrt das Verdienst

diese Fragen ernstlich angeregt zu haben; ihm ist man zuAner-

kennung gezwungen.

Zu verkaufen: eine wohlgeordnete und ansehnliche Pflan-

zensammlung, enthaltend: Die Flora von Deutschland, Frank-
reich, Italien, der Schweiz, Schweden etc.; ferner an Crypto-
gamen: die Farrnkrauter, Laub-undLebermoose, Algen, Flechten

und Schwamme von Deutschland nebst vielen auslandischen Arten
sowie eine reiehhaltige Kafersammlung.

Nahere Auskuqft ertheilt

Louis Fnnk
in St, Georgen b. Bayreutb.

Corrigenda in No. 7.

S. 98 Z. 23 statt des Wassers — der ZellflUssigkeit.

„ „ Z. 30 statt KQrncheii — ihren Edmchen.
„ 99 Z. 17 statt -strOmung — -strSnmng."

„ „ Z. 7 V. u. statt darbiete — darbietet.

„ „ Z. 6 V. u. statt nicht achwer — schwierig.

„ 100 Z. 3 statt kann — kOnnte.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdrackerei
(Chr. Krng'a Wittwe) in Regensbarg.
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der Hawai'schen Inseln. Fortsetzung. — Prof. Friedr. Harsling: Fort-
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nalnacbrichten.

Beitiflisfe znv Kenntnijis der siidamerikanlsclieil

Olacineae and Icacineae.

Von Dr. A. Engler.

Bei der Bearbeitung genannter Familien fiir die Flora Bra*-

siliensis(Fasc. LX.) hat sich einerseits eine nicht unbedeutentle

Anzahl neuer Arten, sogar eine neue Gattung ergeben, anderer-

seits ist es mir bei dem nicht unbedeutenden Material, welches

den Mitarbeitern an jenem gigantischen Werke zur Verfiigung

gestellt wird, gelungen, iiber mehrere schon friiher beschriebene

Formen genauere Daten zu geben. Da die F 1 o ra B r a s i li e n s i

s

nicht einem Jeden zuganglich ist, so hielt ich es fur zweckmSs-

Big, das Neue, was sich bei meiner Bearbeitung ergeben hat, kurz

zusammenzustellen.

Was zunachst die Begrenzung der Familien betriflft, sokonnte

ich mich nicht entschliessen, die von Bent ham und Hooker
in den Gen. PL I. p. 342 angenommene zu befolgen, weil ich

die Vereinigung der Icacineae selbst als besondere Tribus mit

den echten Olacineae nicht fiir nattirlich halten kann. Schon

Miers,') der nicht bioss die sudamericanischen, sondern auch

die asiatiscben und afrikanischen Olacineae genau untersucht und

1) Miers, Contributions to Botany I. p. 48.

flora 1873. %
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eine Menge Formen abgebildet hat, in der Begreazung der Arten

jedoch nicht immer glucklich war, hat darauf hingewiesen, dass

die Olacineae einem ganz andern Verwandschaft^reis angeh5ren

als die Icacmcae. Auch Baillon^ kam durch seine vergleich-

enden Untersuchungen zu demselben Resultat, Allerdings schei-

nen auf den ersten Blick einige scheinbar gemeinsame Merkmale

ftir die Vereinigung -beid^r Famdien zu sprechen, die bei der

Mehrzahl der Formen vorkommende klappige Knospenlage der

Blumenblatter, die
|
an derselben haufig auftretenden Haarbtischel

und Leisten, die einfachrigen uud einsamigen StelnMchte. Je-

doch ist zu berucksichtigen, dass trotz dieaer ausseren Aehnlrch-

keit der Grundtypus der Olacineae durchaus verschied^ ist von

dem der leacineae] denn bei den OlacineAe ist normal ein in

seinen Gliedern dem Blumenblattkreis opponirter Sfcaubblattkrcis

wahrend bei dem Jcariweae-Typus die Glieder des typischen Staub-

blattkreisesmitdenen des Blumenbiattkreises alternireo. Vermehr-

ung der Glieder des Staubblattkreises kommt bei den Olacineae vor

;

aber schon der Umstand, dass die mit den Blumenblattern alter-

nireuden Staubblatter sich nurselten in derselben Zahl undfrueht-

bar wie die opponirten entwickeln, weist datauf bin, dass sie dem
normalen Typus ier iyiacineen-blnihe fremd sind. Noch wichtiger

ist die Beschaffenheit des Ovariums. Bei alien Olacineae ist die

Pacherung desselben eine unvoUstandige; die mehr oder weniger

vollstandigen Scheidew^nde oder die centrale Placenta reichen nie

bis zum Scheitel des Ovariums, wahrend das Ovarium der lead-

neae urspriinglich in soviel Pacher getheilt ist, als Carpelle an

der Bildung desselben theilgenommen haben. Bei der grossen

Mehrzahl der Olacineae ist in jedem unvollstandigen Fach nur

eine hangende Samenknospe angelegt, bei den Icacineae dagegen

zwei: Wenn bei einzelnen Olacineae schon von Anfang an nur

eine einzige aufsteigende Samenknospe auttritt, so diirfte dies

auf eine Verktirzung der Placenta und unterbliebene Ausbildung
der andern Samenknospen zuriickzuftihren sein. Bei alien Olaci-

neae sowie bei vielen Icacineae entwickelt sich nur eine Samen-
knospe zum Samen, der dann die Hohluug 'der Prucht ausfullt

und die Betrachtung dieses fertigen Zustandes hat divzu verleitet

die von mir nicht befolgte Vereinigung beider Familien vorzu-

nehmen. Uebrigens ist es nicht schwer bei einzelnen Icacineae

namentlich bei Arten der Gattungen Ernmotum, Foraqneiha, Villa-

LoroH^acies
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resia mehr als eioen Samen in der Frucht aufzufinden. Daza
kommt noch, dasa das Integument der Saraen der Olacineen ein-

fach, das der Icacimen-Samen aber doppelt ist. Dies kann ich,

soweit getrocknetes Material ausreicht, bestatigen; leider besitzen

wir in unsern botauischen Garten noch keine Olacinea, um an
frischem Material Untersuchungen inachen zu konnen.

Beriicksichtigt man die angegebenen Verhaltnisse, so ist die

nahe verwandtschaftliche Beziehung der Olacineaezn den Sardala-

ceae ersichtlich, auf welche schon Robert Brown hingewiesen

hatte. Die Icacineae dagegen gehSren in die Nahe der Ilicineae,

Es haben einzelne Autoren geglaubt, die Existenz eines Kelches

bei den Olaciueae in Zweifel Ziehen zu mtissen und haben das

grosse, die Frucht vieler Olacineae umgebende (Heisteria) oder

eng umschliessende (Liriosma) Gebilde fiir eiue Art von Involu-

crum, die Corolle aber als Perianthium angesprochen. Es wurde

zu mehrfachen Wiederholungen dessen fuhren, was Miers in

seiner Arbeit a. a. 0. sagt, wenn ich hier diese Frage ausfahr-

lichcr behandeln wollte. Meiner Ansicht nach ist der Umstand,

dass bei den nachsten Verwandten der Olacineae^ den Santalaceae

nrxi Loranthaceae ein Kelch fehlt, kein Grand gegen die Vereini-

gung dieser Familien in eine Ordnung, ebensowenig, wie die Ga-

mopetalie einzelner Olaaneen-Formen ein Grund ist, dieselben

von den dialypetalen Formen zu trenuen. Wenn in den Systemen

die Olacineae noch an einer ganz andern Stelle als die ihnen

zweifellos am nachsten verwandten Santalaceae und Loranthaceae

aufgefuhrt werden, so ist dies nur eben eine Concession, die man
der althergebrachten Eintheilung in Monochlamydeae und Diplochla-

mydeae macht, von der man aber bei der Aulstellung eines wahr-

haft natiirlichen Systems ebenso abgehen muss, wie es praktisch

schon so oft bei der Eintheilung in Gamopetalae und Dialypetalae

geschieht, ich erinnere nur an die Saxifragaceae und Butaceae,

Dies moge gentlgen zur Erklarung der Auflfassung, welche

ich bei Bearbeitung genannter Familien befolgt habe; ich gebe

nun in Folgendem die noch nicht von andern Autoren publicirten

Bestimmungen der von den verschiedenen Reisenden gesammelten

hieher gehSrigeu Formen, sowie die Diagnosen der von mir neu

aufgestelUen Arten.

I. Aptandra Miers; 3 Species.

Conspectus Specierum.
9*
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A. Flores brevissime pedicellati; fere sessiles

1. A, iubicina Benth.

B. Flores pedicellis multo longioribus insidentes.

Folia membranacea, basi acuta. Alabastra urceolata, parte

inferiore oblongo-cylindrica

2. A. I^ruceana Miers-

Folia subcoriacea, basi obtusa. Alabastra urceolata, parte

inferiore ovata
3. A, liriosmoides Spruce.

II. Ximenia Plum.: 2 Species, darunter 1 neue.

2. Ximenia coriacea Engl, in Mart. Fl. Bras. Fasc. LX. p. lOramis

pauliumflexuosis ramulisque evolutis densius foliosis, rare aborienti-

bus spinosiB ; foliis coriaceis utrinque glaberrimis, nervo medio subtus

valde prominentc, lateralibus minus prominulis, supra loco nervi

medii sulcatis, oblongo-ellipticis vel oblongis, apice leviter emar-

ginato apiculo minutissimo mucronuiatis, raargine tenuiore pellu-

cido revoluto integris, petiolo brevissimo fultis; floribus pedicellis

crassiusculis aequilongis vel brevioribus instructis, singulis aut

binis vel ternis pedunculo breviori insidentibus; calycis coriacei

dentibus late ovatis acutis; alabastris obovatis; ovario oblongo-

conico, stylo filiform! breviore coronato.

Mart. Fl. Braa. 1. c. t. IL Fig. 11. (habitus cum analysi).

Frutex 2—4 m, altus, ligno albo duro, cortice cinereo. Rami
teretes, juniores purpurascentes, dense foliosi, internodiis vix 1

cm. longis; ramuli raro aborientes spinosi. Folia obscure viridia

sicca brunnea, 3Vi—5 cm. longa atque 1—1 Vj cm. lata, raro ma-
jora, petiolo IVa—2 mm. longa suflfulta. Pedunculi 1—2 mm.
longi; pedicelli 4—6 mm, Ig. Calyx jdiametro 3 mm. metiens.

Petala fere 6 mm. longa atque parte latissima 2 mm. lata, alba,

sicca purpurascentia, extus glabra, intus parte apicali excepta pilis

ochroleucis, siccis rufis, 2 mm. longis densissime barbata. Sta-

minum filamenta tenuissima 2 mm. longa, albida; antberae 2 mm.
longae, connectivo pauUulo superatae. Ovarium 2 mm. longum.

Stylus iVi inna. longus. Drupa ignota.

Adnotatio. Haec planta, multis notis a X, Americana L, fa-

cillime dignoscenda, in b. Martii collectionibus atque observatio-

nibus n. 1996 nomine Lasiodaphne inermis significata est; at

plantam ad Ximeniam inermem L. pertinere non puto, quum
Linnaei plantae Jamaicensis folia ovata atque pedicelli uniflori

describantur. Quamvis nostra planta cum Linnaei planta ex

I
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descripfcione congruat ramis plerumque inermibus, attamen propter fo-

lia miuime ovata cum Linnaei specie Jamaicensi confundi non potest.

Habitat in Brasiliae provincia Bahia in montosis ad Villa do
Rio das Contas: Martins; ad Jacobina atque alio locoaccuratius
hand indicato prov. Bahiensis: Blanchet n. 3583!; in prov. Minas
Geraes Serra do Galheiro; Sello n. 1892, 13781; pr. Almeira:
Riedel!; in carapis arenosis pr. Alegres et pr. Curvellos: Riedel
n. 2652!. — Floret Sept. Oct. — Hamadryas, Oreas.

II. Ptychopetalum Benth.: 1 Species:

PL olacoides Benth. Poeppig n. 2966.

IV. Heisteria Jacq. : 20 siidamerikanische Species, deren

Uebersicht ich folgen lasse, darunter 10 neue Arten. Hierzu

muss ich bemerken, dass diese Formenkreise der einzelnen Arten

ineist sebr klein sind, viel enger, als sie z. B. von mir bei der

Bearbeitung der Saxifragen hingestcllt wurden. Es hat diess

darin seinen Grund, dass das reichhaltigste Material von exoti-

schen Formen immer noch nicht im Stande ist, die Beobachtungen

zu ersetzen, die man selbst im Freien an einheimischen Pflan-

zenformen anstellen kann. Wflrde man die exotischen Formen

von eben so vielen benachbarten Fundorten vor sich haben, wie

die europaischen, so wiirde sich die Begrenzung mancher Arten

wohl anders herausstellen; ich gestehe daher selbst zu, dass ein-

zelne der in Folgendem aufgestellten „Artcn" vielleicht nur einen

provisorischen Worth haben.

Conspectus specierum Americae meridionalis.

Sect. I. Aulacocarpae Engl, l c. 13. Drupa supra truncata, medio

apiculata atque elevatione annulari instructa, costis 20 laevibus

longitudinalibus notata. Calyx fructifer maximus, horizontaliter

expansus, tenuiter membranaceus 1. H. Kappleri Sagot.

Sect. II. Leiocarpae Engl. Drupa globosa aut ovata, laevis.

Calyx fructifer auctus, cupuliformis, membranaceus aut coriaceus.

A. Flores 10- (rarius 12-) andri.

a) Drupa sphaerica.

a. Calycia fructiferi lobi acuti.

Calycis lobi drupam globosam non omnino obtegentes.

Folia lineari-lanceolata 2. H. longifolia Spruce.

Calycis lobi drupam omnino includentes. Folia oblonga.

3. E. Maytenoides Spruce.
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p. Calycis fructiferi lobi obtusi.

I. Calyx fructifer tenuiter membranaceus, inter lobos plicatus,

lobis drupae accumbentibas

4. H, Spruceana Engl.

II. Calyx fructifer lobis patentibus.

Calyx subcoriaceus. Foliorum nervi laterales marginem

non assequentes 5. //. Guyanensis Engl.

Calyx membranaceus. Foliorum nervi laterales mar-

ginem assequentes 6. H, pallida Engl.

b) Drupa obovata aut ovata.

a. Calycis fructiferi radios drupam longitudine baud aequans.

)?. Calycis fructiferi radius drupam longitudine superans.

I. Calyx fructifer distincte lobatus aut dentatus, erectus.

Hamuli recti; petioli laminae sextam vel octavam partem

aequantes; calycis lobi late triangulares

7. H. ovata Benth.

Ramuli inter folia altevnatim geniculato-flexuosi; petioli

laminae decimam Vel duodecimam partem aequantes;

calycis lobi obtusi 8. ff. flexuosa Engl.

IL Calyx fructifer indistincte 5-undulatus vel lobatus.

1. Calycis fructiferi erect! radius drupae tertiam partem

longitudine vix aequans 9. H, densifrons Engl.

2. Calycis fr.uctiferi reflexi radius drupae dimidium lon-

gitudine superans.

Calycis fructiferi radius drupae dimidium longitu-

dine paullo superans; folia eliiptica; pedicelli

petioJis multo breviores

10. U, cyanocarpa Poepp. et Endl.

Calycis fructiferi radius drupam longitudine fere

aequans; folia lanceolato-elliptica; pedicelli di-

midium petiolorum {lequantes

n. H. nitida Engl.

I. Calyx fructifer ad medium usque vel tertia parte lobatus.

1. Folia ovata, valde coriacea 12. IT, citrifolia Engl
2. Folia oblongo-elliptica aut lineari-lanceolkta, mem-

branacea.

Folia oblonga vel oblongo eliiptica.

Flores pedicellis brevissimis insidentes

13. H. Brasiliensis Engl.

Flores pedicellis dimidium petioli aequantibus in-

sidentes U. H. laxiftora Engl.
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** Folia lineari lanceolata 15. H, salicifolja Engl.

II, Calyx fructifer fere ad basim ueque partitus

16. H. caulifoUa Smith.

B. Flores 5- (rarius 5-) andri.
Floras pedicellis petiolo triplo brevioribus insidentes

17. H, pentandra (Benth.) Engl.

Flores pedicellis petiolum subaequantibus insidentes

18. H, acuta Engl.

App. Species baud satis CO gnitaeatqueincertaesedis:
19. H, acuminata (Humb. et Bonpl,).

20. H. microrarpa Spruce.

4. Heisteria Spritceana Engl. I. c. p. 15 ramis atque ramulis

gracilibus; foliis laete viridibus aiembranaceis utrinqne glaberi-

mis, supra nitidulis, loco nervi medii subtus yalde prominentia

snlcatis, nervis lateralibns supra inimersis, subtus prominulis,

ovato-lanceolatis, basi vix acutis, infra medium summum versus gra-

datim attenuatis; floribus breviter pedicellatis ; calyce fructifero

tenuiter membranaceo cupuliforini ad medium usque 5-lobato,

inter lobos plicato, lobis ovatis obtusiusculis drupae accumbentibus

eamque includenttbus ; drupa globosa pallida.

Arbor. Rami atque ramuli tenues, cortice tenui brunneo in-

structi, iuternodiis TA— 2 cm. longis. Folia 1—1 Va dm. longa

atque 4V2—-7 cm lata, petiolis 6-—12 mm. longis suffulta. Pedi-

celli fructiferi 4—5 mm. longi. Calycis fructifevi, tenuiter mem-
branacei, paliide brunnei radius longissimus fere 2 cm., brevissi-

mus in sinus exiens I'/a cm. longus. Drupa globosa diametro

IVs cm., albida.

Habitat in Brasilia septentrionali ad oram meridionalem fiuv.

Rio Negro usque ad concursum flum. Solimoes: Spruce n. 1510.

—

Fructifera Majo. — Najas.

Obs. Omnium specierum nulli alteri nisi if. longifoliae

affinis, aquadififert, imprimis foliis tenuioribus lanceolatis, nonob-
iongis, atque calycis lobis obtusiusculis.

5. Heisteria Gut/anensis Engl. 1. c. p. 15: ramis remote foliosis;

foliis membranaceis, utrinque glaberrimis atque viridibus, raar-

gine revolutis, supra loco nervi medii subtus valde prominentis

sulcatis, nervis lateralibus marginem non assequentibus, arcuatis

et inter se conjunctis , late ellipticis, basi acutis, apice acumi-

natis, petiolo brevi suffultis; tloribus . . . . ; calyce fructifero sub-

coriaceo, cupuliformi, baud plicato, S-Iobato, lobis brevibus latis

obtusis patentibus, drupam giobosam superantibus.
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Mart. Fl. Bras. L c. tab. IV. Fig. II. (habitus).

Arbor. Ramuli tenues, internodiis 2—3 cm. longis. Folia

7—15 cm. longa atque 2Va—5VaCui. lata, petiolo 8— 10 mm. longo,

subtereti, supra leviter atque late sulcato suffulta; nervorum la-

teralium fines a margine circa 5 mm. remoti, venis arcuatis inter

se conjuncti. PedicelU fructiferi 1— IVacm longi. Drupaglobosa

longitudine latitudineque 1 mm.^ sarcocarpio nigrescente.

Habitat in Guiana, loco acuratius non addicto: Herb. Fischer.

Adnot. Haec species magis quam aliis, plantae a cl. Jac-

quin in stirp. Amer. t. 81. illustratae {H. coccinea Jsicq.) similis

est; attamen cum ilia confundi non potest, quum in planta Jac-

quiniana pedicelli in axillis foliorum solitarii, baud fasciculati

(teste Griseb. iuFl. of the Br. W, Ind. Isl. 310.) et fructus ovales

hand globosi inveniantur.

6. Heistcria pallida Engl. 1, c, p. rarais densius foliosis;

foliis tenoiter membranaceis, utrinqne glaberrirais, supra canes-

centibus, margine revolutis, nervo medio lateralibusque utrinque

prominentibus, lateralibus marginera usque euntibus ibique arcu-

atis sese attingentibus, oblongis, basi acutis, apicem versus at-

tenuatiSj petiolo laminae circa deciraam partem aequante suffultis;

floribus compluribus longius pedicellatis, pedicellis floriferis di-

midium petioli aequantibus vel superantibus, fructiferis petiolo

longioribus; calyce florifero 5-deotato, dentibus triangularibus

acutis, fructifero ampliato membranaceo, cupuliformi baud plicato

indistincte 5-lobato, drupam globosam baud aequante.

Ramuli teretes canescentes, inter folia paullum flexuosi in-

terno diis 1—2 cm. longis. Folia 9—12 cm. longa, 3Vj—5Vj cm.

lata, petiolo 1cm, longo suffulta; nervorum lateralium fines mar-

ginem fereassequuntur ibique venis arcuatis inter seconjunguntur.

Pedicelli floriferi Va—l cm. longi, fructiferi paullum incrassati

atque longiores. Alabastrum ovatum, Calycis fructiferi radius

longissimus 1 cm. longus. Drupa globosa, supra depressa, I cm.

longa atque lata, pruinosa.

Habitat inPeruvia oriental! prope Tarapato: Spruce n. 45311.

^_ CForteeUung fo^)
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Beitrage zur Flora der hawai'schen Inseln,
von Dr. Heinrich Wawra.

(Fortsetzung.)

Pilea rotundifolia Gray I. c. 344 t. 37.

Flores hermapbroditi, pro genere majusculi. Calycis foliola

e basi dilatata ovata acuminata. Petala lanceolata apice intus
denticulo aucta, margine involuta glabra, cal. fol. duplo longiora.
Stamina cum petalis infra discum inserta, filamentis vix com-
pressis inaequilongis. Discus crassus fuscus quadrilobus, iobis

cal. fol. oppositis. Ovarium depresso-globosum, disco basi im-
mersum, velutino-puberulum. Stylus filiformis ovario plus duplo
longior, inferne puberulus superne incrassatus et in stigmata 4
crassa cuneata recta divisus. — Capsula (post dehiscentiam) pol-

licem lata, minute verruculosa vel sublaevis, coccis usque ad ba-

sin liberis obovoideis antice usque ad basin — dorso triente

superiore fissis, endocarpio glabro ilavido. Seniina pisi fere

magnitudine lucida, in loculo bina.

Oahu, am Waiolani 1649.

Die Pflanze ist nach Beschreibung und Zeichnung in Gray
ganz sicher P. rotundifolia, doch zeigen ihre Bluten ganz andere

Verhaltnisse; die gezeichneten sind viel kleiner und scheinen

unvollkoramen gewesen zu sein.

Pilea oUongifolia (?) Gray 1. c. 343.

Ramuli graciles divaricati; teretes ad ramificationes manifeste

compressi et dilatati, glabri. Flores polygami in cymulis vel ra-

cemulis axillaribus petiolo pollicari subduplo longioribus; pedun-
culi graciles nudi; pedicelli pedunc. fere aequilongi, bractearum

parenus vel duobus remotis hirsutulis instructi. Calyx glaber,

cum petalis glanduloso punctatus. Petala cal. duplo longiora,

apice intus appendiculata, cal. fol. textura. Stamina inclusa fila-

mentis complanatis, iis cal. fol. opositis longioribus; antheris sagi-

tatisi. Discus hypogynus crassus; ovarium glabrura; stylus ov. bre-

vier; stigma 4-lobum (in fl. masc. stylus nullus, stigma obsolete

4-sulcuin). Capsulae solitariae vel rarius geminae in pedunculo

gracili, pro genere tenerae, fuscae, glabrae, subtiliter et parce

reticulatae, stellatim 4-coccae, coccis pro genere angustis, oblongis

divaricatis, nonnisi basi coalitis, 8 lin. longis antice usque ad
basin =s= dorso vix ultra quadrantem sup. dehiscentibus; endo-
carpio soluto reticulate glabro. Semina ovoidea in loculis solita-
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ria, vel gemina et tunc oblonga, pisi fere magnitudiDC, Bern,

testa atronitida.

Kauai, Thai von Hanalei, um Kealia 2018.

Die Beschreibung in Gray etwas unbestimmt; die dort er-

wahnten sabcarinirten Folliceln finden sich bei unserer Pflanze

nicht, doch scheint Gray sell)st auf dieses Merkraal kein beson-

deres Gewicht zulegen; bedenklicher ist der Umstand, dass Gray
den schlanken Bau dieser Pflanze nicht mehr hervorhebt. Trotz-

dem mochte ich keinen Anstaud nehmen, diese auf den Inseln

nicht seltene Pflanze der P. oUongifolia einzureihen; die Bluten

scheinen nicht vollstandig zu sein. Gray gibt nur einige An-
deutungen fiber die fruchtbaren Bluten. — Die kleinen Schupp-
chen an den Blutenstielen sind die einzigen haarigen Organe an
der ganzen Pflanze.

Melicope grandifolia Gray 1. c.

Folia (in spec, nostr.) sesquipedalia in petiolum bipollicarem

sensim vel abruptius angustata, tencra. Flores niinuti in fol, axillis

eirciter 10 fasciculati. Calycis imbricati foliola semiorbicularia

lineam longa, fusca, Petala in aest. imbricata calyce subduplo majora,

tenera, late ovata apiciilata, acumine intus appendiculo tenero,

(an semper ?) bifurco, basin versus spectante aucta. Stamina 8,

disci integri margini inserta, inclusa, iilamentis latissimis (antheris
fere latioribus), antheris (an fertilibus ?) medio dorso affixis,

loculis discretis. Ovarium semiglobosum quadrangulum in stylum
crassum ov. longiorem quadrangulum apice obsolete quadrilobum
desinens.

Aus Hillebrands Herbar 2396.

Ich erhielt von Dr. Hillebrand einen kleinen Zweig mit
Blattern, in deren Axeln einige Bluten sitzen; die letzteren sind
wohl nicht vollstandig entwickelt, doch lasst sich durch sie (die

ziegeldachformige Knospenlage der Kronblatter) wenigstens so

viel constatiren, dass Gray Kecht hatte, diese Pflanze, (deren
Blute und Frucht er nicht kannte) zu Melicope (und nicht zu Pe-
lea) zu stellen. — Mann in seiner Enum. Haw. PI. erwahnt ihrcr

gar nicht.

Der Umstand, dass die Gattungen Pelea und Melicope poly-

gamische Bluten haben, erschwert die Bestimmungen sehr bedeu-
tend, doch scheinen die nicht vollstandig entwickelten Bluten
mehr rudimentare Spatlingsbluten zu sein, bei denen meist Ova-
rium und Antberen verkummern. Bluten, welche mit FrUchten
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zugleich an einem Zweige sich finden, sind wohl grosstentheils
solche verkuramerte Bluten, sehr selten finden sich darunter voll-

kommene, und diese sind dann herraaphroditisch. Die vollkom-
menen Bluten sind weit grosser als die unvollkommenen. Finden
sicli an Einem Zweig BlUten ohne Frlichte, so sind sie immer
vollkommen und hermaphroditisch. — Maine Sammlung enthalt
fast lauter Fruchtexemplare, daher so wenig fertile Bluten. Es
muss auflfallen, dass Gray von „alle Bliiten fertil" nur dann
spricht, wenn seinen Pflanzen die Fruchte fehlen.

Melicope cinerea Gray 1. c. 350 t. 39.

Kauai, urn Halemanu 2099 a.'

Melicope cinerea Gray fm. harhigera. Melicope harhigera Gray.
1. c. 351. t. 39.

Kauai urn Halemanu 2099 b.

Die letztere unterscheidet sich von der vorhergehenden durch
gar nichts als durch die langbehaarte Mittelrippe der Blatter und
solche behaarte Blatter finden sich mitunter auch an den Zweigen
der vorigen Pflanze H. Mann 1. c. 162.

Zanthoxyllum dipetalum H. Mann En. Haw. PI. 160; Conna-
rus Kavaensis H. Mann 1. c. 162.

Calycis foliola vix lin. longa semiorbicularia, glabra crassa,

margine intenerito ciliolata. Petala duo, aestivatione valvata eras-

sissima, cal. fol. quadruple longiora, carnosa glaberrima ovoidea.

Stamina 4, fil crassiusculis, antheris supra basin comniectivo lato

affixis, obtusis; loculis basi discretis. Ovarium mammaeforme,
stylo et stygmatibus nullis; disco hypogyno nullo.

Kauai um Halemanu 2141, 2363. .

Die Ovarien (uns. Pflanze) scheinen steril zu sein.

Zanthoxyyllwn Eavaietise Gray 1. c. 354; Mann 1. c. 160.

Kauai um Halemanu 2138.

Platydesma campamilatum H. Mann 1. c. 160.

Kauai um Kealia 2065, 2368.

EdOTunthaceae,

Viscum moniliforme Blume.

Variirt ungemein, doch lassen sich die verschiedenen Formen
auf zwei Hauptgruppen zuriickftihren, aof „nindgliedrige'- und
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„plattgliedrige", ^otod die erstet6 zielalich constant bleibt, wah-

rend die zweite veraaderlicher ist :

7 t

%
?
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var. a teres: articulis teretifaus,

Oahu, am Waiolani etc. 1971^

var. b 2>la«*ww : articuUs planis.
- x" i -

. fm: a longearticulata: strlctum atticulis lat multo

Kauai, am Pohatupili 2054.

fm. jS SrmarficwiJa^a: 3trietum articulislat vix lougioribus

vel ea brevioribus.

Oahu 2524, Maui 2525.,

fm, y penMa: pendulum, articulis latissimis,

Eauai, om Halemanu 2139,

Die letzte Form hat gegen IVi Zolllange, Vj—1 Zoll hobe

Glieder, und da ihre Frtichte auch viel grdsser sind als bei den

vorhergehenden, so bildet sle vielldcht ftir sich eiae eigene Spe*-

cies. Leider fehlea alien Zora^A. unserer Sammlung die BlUten

durchaus.

\\

^' Canavalia galeata Gaud. Voy. JPreyc. 488.

Oahu, Kaalagebirge 2209.

^esmodium triflorum DG»

Oabu, am Ephaauhsuui 1721. :

4-

^ f

-\

era Anil L.

Oahu etc. 2278.

^-*

V

Cassm ii Hook, et Am. Beech, Voy. 81
'-t

Kauai, um Waihee 1940.

Guiluniina JBm&i^c L.
-J

Kauai, um Waihee 1963.

- vJ:

>

t-

-V

Maui, am Haliakala.

Maui u© Waihee 1959*

n'"

Al K >.-..-

\

"i.

--fl^.
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Acacia Koa Gray.

Oahu^tc. 2337t

Fi^wa Oahuensis VogeL

Oahu 2351.
*. K

Strotigylodon lucidum Seem.

Aus Hillebrands Herbar 2395.

Crotalaria AssamicaP B^nth,

Oahu, urn Honolulu 2404.

Phaseolus amoenus Sol.

Oahu, um Honolulu 2406.

9 — ^

Ferner enthalt die Sammlung zwei (importirte?) Desmodien
(1962 a, b) und eine kultivirte Cassia (20hB).

- - .
'

Die Zahl der einheimischen Leguminoaen ist auffailend ge-
ring, gegen jene ^er importirten. ,'

i ,

- 4

Die Sammlung enthalt einen kleinen Zweig (aus Hiilebrands

Herbar 2282) einer strauchartigen Pflauze, welche hocbst wahr-
-I"

scbeinlich einem neuen GsZa^i^riMem-Genus angehort; doch wage
ich nicht nach dem vorliegenden sehr unvoUstM-ndigen Exemplar
ein solcbes aufzustellen. DiePflanze hat alternirende nebenblatt-

J 9

lose einfache Blatter, einen ftnfblattrigen imbricirten Kelch, fiinf

Blumenblatter, dieoberhalb des Kelches ein diekes stark behaartes

eB'trassen tmd mil dea Eelchbiaitern nnierhalb der

Scheibe 'eingefUgt sind; meist aeht auf der fUnfeckigen Scheibe

stehende das Ovarium eng nmschliessende StaubgeSsse mit ge-

knieteri haarigen Faden und ovalen einwarts gekehrten Antheren,

sitzenden verkehrt eiformigeh 2—3-ffichr. Pruchtknoten. eine sitz-

ende undeutlich 2—3-lappige Narbe; Eiehen carunkulirt exnzelu

aus dem Grund des Fachs aufsteigend. Steinfrucht (? unreif)

2--3-faehrig. . . . . • Die Bluten stehen in dichten kurzen end-

gen Bispen,— Von den haw. Inseln ist nur eme einzige

<?<^as^fwe bekannt, P^^-ro^M^a &M^«i?ice«si5, von der aber unsere

Pfianze weit abweicht; naher scheint ihx Maytems ^u stehen,

"K^as jedoch an derselben besonders anffallen muss, das ist die

tielseitige tJ^bereiristiinm^u^^ ihres BlQtenbaues mil jenem det

&i>«Wac^ ntid namentlich mit dem von Sapindus
,- ^
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5 supra unquem squamula aucta, receptaculo inserta, stamina 8

disco intus inserta). — Da sich die Celastrmem von den 8apin-

daceen nut dufch das Vorhandenseia von Eiweiss unterscheideu

SO muss es wegen Mangel an Frtichten unentschieden bleiben,

zu welcher von diesen zwei Familien unsere Pflanze zu stellen

Gdastrime

then.O

lUmhellifen$e*

Sanicuta Sandwicensis Gray S. Pacif. Expl. Expd. I. 705.

Maui, Fuss des Haliakala 1888.
• - _ ^

I

V -.

RegnoUsia Sandwicensis Gx&j h c, 724 t 92.

Aus Hillebrands Herbar 2399.
1

"
---. -^

Hedera Graudichaudii Gray 1. c 710 t. 9p. Ar^alia_ trigym

Gaud; Voy. Freyc. 474 t. 98; Panax Qaudichaudii DO. Hook, et

Arn- Voy. Beech. 84.

Maui, am HaliaMa 1929, 2397.
J^
-

Hedera li Gray, var^ jSf omta; Gray 1. €* Pana^s

, et Arn. 1. ^
©abu 2281.

-\

-r

{Fortsetztmg M^,)
7^

ft ^

*i

Ohnerachtet des noch immer sehr regen politiscben Lebens,

noch immer die besten Krifte des Landes in An
nimmt, liegt das Feld.der Wissenschaft in Ungarn nicM mehf

btacb. Ueberall Und in alien in siebt man die Bestriebungeii,
J

mciizubolen, was die kampfetfultten abgekufenen

tersiumt bsbefi. Der Mittelpunkt, aus w^eJchen die belefeesden

Strablen nacb alien Richtungen witten^ 1st di^ uagarische Aka-

deiuie der Wissenschaften, v^^elcbe keine Opfer scheut, uni die

auMucbenden Krafte obne Rticksiehf auf Hationaiitat in ibrem
r"

*

1) Un^re Pflanze sieM eiaer auptmUselieii Ari (B^l0§ot{f$ €^$^kaM^
sekp S}mlicb, imd gehM vlelieieJit aueh imr Oattung BiplMBtMS'^ kotzdssa

dass die erw^hnte Art aiisaiiimengesetzte Bl^ttec besitzt; le^& war feh

la der £.£^6 ^e Analyse liirer Bitten vorzunetoen.

Tf^

.' > ..
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Es m nnM 4it Aufg^be; Mies o^nhmmQh, was di^se Mi^U^hi
Mr^its zu Tage gefdrdert hat, = Mr auf eines der jtingst^ Eegtil^

tate auf die jaerausgabe d#r Icones selectae Hymen ojny-
c e

t

um Unugar i a e will ich die Aufmerksaiiikeit des boteais^h«

Die zahireichen Aufsatz«, welche Stephari ScMI^et' to
dih Jatebt^betii dfe§ Wteftei- zool bot. T^Wns publicise, mren
nur Auszug6 aus .einem grossed mycologischen Werk4, ill welchem
dieser flei^sige. Forscher alle seine mycologischen Erfahrungen
in Begleitung sehr genauer colorirter Zeiehnungen niedergelegt

hat. Dieses Werk hat dieAkademie fiir einen hohen Preis kauf-

lich an sich gebracht ^3ji ii#.^itoiM^Mi; die darin enthaltenen

Schatze dem gesamnaten botanischen Publicum zuganglich zu

machen. ^

Mit Auswahi und Zusammenstellung wurde Karl Kalch-
brenner, Mitglied derAkademie, der sieh speciell demStudium
der Hymenomyceten ztiwandte und im regen Verkehr mit dem,

Vater der Myeologie EHas Fries steht, betraut

Wie aus dem' ersten erschieHenen Hefte ersiehtlich ist, nahm
Kalchbrenner als Muster die Icones selectae hymeiiomycetum

voa Fr1[H,«^rtffei Muster er sowohl in Bezug auf die in latei-

nischer und ungarischer Sprache columnaliter gegebeneu Diagnosen

wie -atteh in Bezug auf 4ie .Tafeln so voUkomm^B err^iebt hat,

dass sein Werk als eineFortsetzung des oben erwahnten Fries'
^- -

.
-

^

scben angesehen warden kaim. Das efsehienene Heft enthalt

4Uf lOiIafelii einund^wau^ig 4^awws-Arten in natlirlieher GrSsse.

Dr^k und airtistische AusstattuAg, dufch denYerein „Athenaeum"

besorgt, lasst nichts zu wanschen iibrig.

Eperies (Ungarn) im MMz.:jmM^.

J-

Prot Friedr, Harsling.

3m April dies Jahres ersclieint die XBL und XIV. Lieferung melHer

60 Liehenen-Speeies in ausgezeiciiiieten insiruetlven Exenaplaren entoitend,

worunter^folgende seltene und zum Theil neue Arten vertreten sindr

Mrotkallus Mnm Kbr. n. sp. — MoUurh Mem. ~ ArtMpyrenia lap-

ponicaMtzl— Biatorima minmntata, — Bialarina MouteiUeL —
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j?oa Moulin^l — Lemrthandia tiridis. ^ .Leptagium cmictodomn. •—

Lithosphmria Geislerf. — Lopodium muscicoMm. — Mailotium Siidm-

brandii^ —. Man%onia Omitiana Garov. ^ Melanormia velutina, — /*«r-

;»e//a tribiaciU- *— Parmelia ditousa Nyl. — Polybtaitia sericea, -— Poly'

blastia lactea. — Polybiastia moiisirum Khr, n, sp. — Psorotichia pelo-

deiWav. n. sp.— Sarcosagium biatorelium. --SpUodmm fuseopurpureum,

—

Steinia luHdescensKhr. n. gen. et sp. — St^matomma porphyrium, — TO'

ninia cuuiescens Anzi. — Wilmesia cmtrifuga c, fc.

Der Pjeis dieser Sammlung, welche nur direkt von mir bezogen weijden

kann, Ijeti^t wie ^iiher 5 Tklr pr. Cour.

Breslau, im tarz 1873. ~

J Prof. Br. KSrl^r, Palmstr 14.
n^

-^

VerkanSi-Offert,
\^ '

u verkaufieii: eine woblgeordnete ny^A ansehnliche PiaB«

zensainmlung, enthalteiid: Die Flora von Peutsebland, Frank-

reich, Italien, der Sch^er/t,' Schweden etc. ; femer an Crypto-
gam e n : die Farfnkrauter, Laub- und Lebermoose, Aigen, Flechten

Tiud Schwamme yon DeutscWand uebst Tielen ausltodisicben ArteB,

sowie eiBe reiebbaltige Kafersammlang,
^ Habere Auskunft ertheilt

-%.

. J - -i

Loids Fiink
in St. Georgen b. BayrMtli.

Personalnactotchien.
y

Dr. Job, Peyritseh, Castos am k: k. boianischen Hofkabi-

net in Wien bat sick als Piwatdojcent ider Botamk an det Wiener

tJniversitat habilitirt ,
^

r-

W. Amherst Hajne ist am 5; Januar, 26 Jabre alt, in Catania

gestorben; er gab voriges Jabr interessante Mittheilangen liber

die Flora von Moal bemns'.
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Bedacteur: Br. Singer.' Bruek der F. Neubauer'sebea Buobteiekerei

C^hr. Krug*s Wittwe) in E^eimtegr
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56. Jahrgang.

I

•Ns 10, Regensburg^ 1. April 1878.

Inhalt* J. itelnke: Zur Kenntniss des EMzoms von CorallorMza und
EpipQgoii.

—

Dr. A. Engler: Beitrage zu Keuntniss der sfidamerikani*

selieii Olacineae und Icacineae. Fortsetzung, — Dr., Heinrich Wawra;
BeitrSge zur Flora der Hawai'sohen lutein. Fortseteung.

i

k

t

Ziir Kenntnisis des Rhizoins von CoralldPliiz:^

und Bpip^ogon.
Von 3. Reinke,

^ t

-I ^
^ -^

Gewachse niederer Bntwicklungsstufe, aus der Reihe der
r

Thallophyten, zeigen befeits hanfig eine DifferenzlruDg in einea

Wurzelstoek und einen aufstrebendea Theil, den man unter dem
^

Gesichtsptinkt des Gegensatzes zur Wnrzel als ein Analogon zsm
Stamm'der hohern Gewachse betrachten kann: beide.Gliederuiigs-

systeme, das stammartige und das wiirzelartige, sind ab.er nur

versehiedenen Anpassungen miterworfene Gliederangeft ein uad

desselben Thalloms, es besteht keine vollstandige Analogic zWi-

schen dieser Gliederung und der Sonderang hoherer Pflanzen in

Wurzel und beblatterten Spross.

Es kanu dieser Differenzirungsprocess sich ToUziehen in'SI
einer Zelle. Die Schwannspore von Vamheria, ein indifferentes

Phytom, ohne alle Gliederung, kommt zur Euhe und entwickelt

sogleieh aus ihrem yorderen Theile zunEchst ^ahnartige, bald

mit welefaen sie im und amwur^elartige Fortsatze,

y darnach erst streckt sie den andern Theil Ihres Zelles-

leibes zum langen yerzweigten, im Wasser flathenden Schlauche.

Keiue Schezdewand trennt den wuraelarfigen Theil, ein.einziger

Plasmakorper erffillt die ganze Pflanze; das sogenannte RMzoid
ist nur noch hetyotgehobeu durch das mangeMe ChlorophylL

^
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Diesem Typus s^hliesse® ^iele Alg^n uii4 Pil3© Siich an, unter

ersteren besond#f§ scbflo Botrydium uii4 Qfl^^^^P^i *i^*®'' *^^^

letzteren die Mito?fahl d^r einzejiigen SeljliniDeIpJl?e. Ganz ahn-

lich verhaltee mk diej^gigin Fatjenalgen und Patopilze, welche

nicht aus einer Zelle sondern aus einer Zelllinie bestehen; eine

Oedoflrottittm-Pfianze entwickelt sich aus ihrer Scbwarmspore wie

eine Vaucheria, der erste S^hritt \%\ die Differenzirung in ein Ehi-

zoid und in den Zellenfaden. Auch die aas yielzelligen Zellen-

kSrpern gebildeten Focaceen reihen sich den eben betracbteten

Fall^p an, es sei nur auf die Keimung der Sporen von Fums
t +

verwiesen; ferner senken auch die grossen fleischigen Klze, wie

die Hymenomyceten, die oberirdiseben Gastromyceten und viele

Ascomyceten, endiicb manche Flechten wurzelartige, vielzellige

Fasern in ihr Substrat, urn demselben die nothigen kahrstoffe

zu entziehen. AHe di^Be Pflanzen haben das gedurfniss nach

Organen, inittelst deren sie einerseits an ihrer Unterlage haften

andrerseits ans derselben d^ zu ihrer Existenz nothwendige

Wasser n^bst den darin gelosten Nabrstoffen sich ^neignep. Ob
diese Organe mehr verzweigten Fasern gleichen (wie bei Vau-

cheria^ vielen Pilzen) oder einfache Haftseheiben darstellen (wie

bei der Mehrzahl der Tange) ist morphologisch von geringer Bedeu-

tung; stets sind diese Rhizoide durch Anpassung eines Theils

des Thallas an eine bestimmte Funktion hervorgegangen und da-

durch zu dem fibrlgen Thallus in einen Gegensatz, und zwar in

den Gegensatz der Metatiiorphose, getreten; sie sind aber dem
iibrigen Thallus homologe Bildungen,

Die Moose, welche in ihrer Geschlechtsgeneration bereits

eine deutliche Trennung in Stamm und Blatter zeigen, zeichnen

sich durch ein eigenthiimliches Rhizoidsystem aus: gie entsenden

Ha are in deuErdboden, welche zwar als lange, einfache Schlau-

che den einzelnen Aesten des Bbizoids von Vaucheria etc. gleichen,

aber keinerlei Homologie zum Laubspross des Mooses oder einem
seiner Theile besitz^, welche doch zwischen den Rhizoiden und
dem ubrigen Thallus der Thallophyten besteht.

Eine seiche morphologische Ungleichwerthigkeit sis hShere

Stufe der Differenzirung zeigen auch die Gefass-Pflanzen, die

Cormophyten und Anthophyten, in den Beziehungeu ihrer oberir-

diseben Theile zum Wurzelsystem. Die ersteren siad durchw^
Sprosse, sie gliedern sich in Stamm (Kaulom) und Blotter (Pbyl-

tome), welche sich begriffiieh gegeimilig bedingen, dazu im

V

^



r^ftsSTl*-"-:- :
-. ^

.

.
^ -^

'

_hL

> - "L

.\
^-

T
^ ^

-^ -.

It-

M7

^

Gegensatze sind die W u r z e 1 n T h a 1 1 m e ^), sie bestehen aus viel-

zelligen , sieh verzweigenden Gewebekorpern , deren einzelne

Glieder jedoch keine bemerkeirswerthen morphologischen Gegen-
satze darbieten.

r

So schreitet die morphologische Differenzirung, durch welche

sich Theile verschiedener Pflanzen einem und deinselben func-

tionellen Zwecke anpassen, von den einfacheren zu den zusam-

mengesetzteren Organisationsstufen fort; bei jenen wurde die

Homologie der modificirten oder metamorphosirten Theile festge-

halten, bei letzteren ist die Steigerung des Gegensatzes eise so

erhebliche, dass man eine morphologische Gleichwerthigkeit des

Stammes (Sprosses) und der Wurzel nicht mehr festhalten kann,

Wie wir aber auf dem Gebiete der Lehre von den Pflanzenformen

nieht zum Ende kommen, wenn wir die Formbegriffe is, rch

mochte sagen, hermetisch abgeschlossene Kategorien einfugen,

wenn wir ailgemeinere Begriffe ganz unvermittelt neben einander

stellen, wenn wir nicht (iberall Typen annehmen, zwischen denen

verbindende Formen sich fiaden, so bieten uns auch die Gefass-

pflanzen Bildungen dar, welche, homolog dem Stamme, dennoch

habituell und physiologisch den Wurzela sieh uahern, dieselben

in einzelnen Fallen ganz vertreten. Es sind das die sogenannten

Rhizome, ein Ausdruck, welcher sich auch fiir die Rhizoiden der

Thallophyten be^utzen lasst.

Unter Rhizom pflegen wir die unterirdischen, in der Regel

Niederblatter tragenden Stammtheile unserer Stauden zu verstehen,

welche periodische Sprosse an die Oberflache senden, die sich

belauben, assimiliren, Bliithen und Samen tragen, Reservestoffe

bilden und nach Vollendung dieser Arbeiten ihrer Vegetationspe-

riode welken und absterben. Ihren Hauptzweck erfUUen diese

Rhizome sicherlicb alsfteservestoffbehalter; daneben ist d;)er auch

kaum eine nutzlichere Vorrichtung denkbar zum Schutz der in

der nachsten Sommerperiode zur Entfaltung kommendeii Vegeta-

tionspuBfcte/als dieselben im Erdboden zu bergen: hier sind sie

den schSdlichen Einfliissen der Temperatur und der Athjmospha-

riliea entzogen, sie sind keinen feindlichen Angriffen der tiber

den Boden fainstreifenden Thiere ausgesetzi Reservestoffe sind

1) Die Wurzeln als Tiiallome aufzufassen scheint lair der eichersfe nnd
allein consequent darchfBhrbare Weg zu sein, um zu einer brauchbarea Defi-

nitiott derselben zu gelangen. Naheres darfiber wird eine hoffentlich bald

emld»««a^ iSdutiSt ,^r,piioiogj8che Affeh«aidJ|u«[g*«" brisgen, 4eren

Brads dureh den Strike der Leipziger Setzer seitJaniUHP unterbrochea wia|».
10*

?.fe-
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in einer hinreicheudexi Zahl im Herbste angehauft, nm im Friih-

jahr die schlummernden Keime zu* beleben und hervorzutreiben.

Biologiscb verbalten solche Rhizome sich auf verschiedene
I,

Weise; insbesondere sind zwei allgemeinere FSUe zu unterscheiden.

Im ersten Falle ist ein Rhizom perennirend im strengsten Sinne

desWortes; mehrere, oft viele Jahre lang versieht derselbe Stock

die Aufgabe als Eeservestoffmagazin, fallen sich dieselben Zellen

allherbstlich mit StHrkemehl, um dasselbe im Friihjabr wieder

zu entleeren; diese Rhizome gleicben darin den Stammen unserer

BRume. Im zweiten Falle dagegen ist das Rhizom nur jahrig;

nachdem seinlnhalt imFriihsommer von der austreibenden Knospe

aufgesogen, stirbt es ab, der Basaltheil des Sprosses wird zum
Reservestoffbehalter, eine Knospe desselben zum Spross fur das

nUchste Jahr; so reihen sich in zeitlicher Aufeinanderfolge die

einzelnen Rhizom-Generationen kettenformig an einander. —
Beide typische Formationen sind iibrigens durch vermittelnde

Bildungen mit einander verknlipft.

Eine Eigenschaft worin die Rhizome, insbesondere die krie-

chenden, der Wurzelfunction entsprechen, bestebt in der Fahig-

keit, die Bodenfliisslgkeit mit ihrer Oberflache endosmotisch auf-

zunehmen. Zwar fehlt es nocb an experimentellen Nachweisen

fur diese Fahigkeit; allein schon die anatomische Betrachtung

lasst keinen Zweifel an dieser Auffassung ' zu* ^ Die Epidermis

dieser Rhizome — wofern dieselbe nicht durch einen Eorkring

ersetzt ist, welche FMe sic^ dieser Betrachtung entziehen — ist

nicht cuticularisirt, sondern welch und unverandert und setzt

einem diffundirenden Wasserstrom keine Hindernisse entgegen.

lu den meisten Fallen wird dennoch die Hauptarbeit des Auf-

saugens durch Wurzeln versehen, welche am Rhizom hervorbre-

chen; letzteres ist dann mit einem achten Wurzdsystem gepaart.

Bei einigen Pflanzen dagegen fehlen die Wurzeln ganz und gar,

sie werden durch das Rhizom vollstandig vertreten, und dieses

versieht fUr die Pflanze die gesammte Wurzelthatigkeit neben der

Function als Reservestoffbehalter, eine Erscheinung, welche uns
am pragnantesten bei Corallorhisa innata und Epipogon Omelini
entgegentritt , und daher an diesen beiden humusbewohnenden
Orchideen eine nahere Erlauterung finden mag.

Den meisterhaften Arbeiten von IrmischO verdanken wir

bereits eine genaue morphologisehe Eenntniss des Rhizoms und

1) Irmisch, BeiferSge zur Biaiogie und Mor^^ologie der OrcMdoeo, iMp"

-I
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der Sprossfolge sowohl bei Corallorhim als auch bei Epipogon;

auch eine Erorterung der biologischen Verhaltnisse dieser beiden

merkwiirdigen Pflanzeii findet sieh in den betreffenden Abschnit-

ten seines Buehes tiber die Orchideen.

Die Pfahlwurzel abortirt bei Epipogon und Corallorhi^a, wie

bei alien darauf untersuchten einheimischen Orchideen; nur der

Stammtheil des Keimlings entwickelt sich zu einem reich geglie-

derten, unterirdischen Rhizom.

Von Epipogon beobachtete Irmisch') sehr junge Keim-

pflanzen; dieselben bestanden thatsachlich aus einer kurzen nicht

weiter entwicklungsfahigen Pfahlwurzel, welche Irmisch nicht

als Radicula gelten lasst, sondern „Keimaxe" nennt, und einem

dieselbe kronenden Knospchen. Das letztere strekt sich zu einem

diinnen Auslaufer, wahrend aus den Axeln seiner beiden ersten

unvollkommenen Scheidenblatter bereits dieke, fleischige Aeste

hervorbrechen, die ersten Anfange des Rhizoms. Die Aeste des

Rhizoms tragen aiternirende, rudimentare Blatter, welche bei ihrer

zarten Bescbaffenheit bald ganz aufgelost werden und schwinden;

die Narben ihrer Insertionslinien, anfan^s deutlich hervortretend

werden schliesslich ebenfalls ganzlich verwiscbt und unkenntlich.

In den Axeln dieser unvollkommenen Blattgebilde entwickeln

sich mit grosser Regelmassigkeit Knospen, welche die Formen

des sie tragenden Muttersprosses wiederholen. Auf diese Weise

gewinnt das Rhizom seine eigenthumliche starke und doch regel-

massige Verzweignng, welche in einer Ebene sieh centrifugal

ausbreitet. Wahrend die Internodien der Aeste fur gewohnlich

sich nicht strecken, so wandeln sie sich haufig an ihrer Spitze

in zarte und schlanke Auslaufer mit deutlichen Schuppenblattem

und verlangerten Internodien; der Endtrieb dieser Internodien

scheint sich wieder zu einem fleischigen, corallenartigen Rhizom

umgestalten zu konnen, wahrend das mittlere Stuck derselben

schrumpft und verwest. Uebrigens entstehen auch in den Blatt-

axeln der Auslaufer Knospen, welche nach der Auflosung des

Auslaufers zuneuen, selbststandigen Pflanzen heranwachsen : eine

reiche Quelle rein vegetativer Propagation,

Einzelne Zweigspitzen des Rhizoms bilden sich zu Bitithen-

standsknospen aus; sie heben durch Streckung die bereits unter-

irdisch in alien ihren Theilen vollendete Inflorescenz ftber den

Erdboden empor.

1) 1. c. pag. 44 ff.

^.
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In Betreff der anatomischen Structur bemerkt I rm i s c h , dass

ein centraler Cambiumstrang alleZweige desRhizoms durchziehe,

wie Schacht*) es bereits angegeben hat, weicher keineGefasse

enthait; erst in den Infiorescenzen entwiekeln sich einige Spiral-

gefasse. Dieses axile Skelett wird von einem grosszelligen Pa-

renchym umgeben ,*" welches besonders in den jungeren Theilen

Starkekorner fuhrt und sonst „eine gelbliche, klumpige Masse,

wie in den alteren Wurzelfasern von Neottia Nidus avis.^''

Auf der Oberflache der Rhizome wie auch bereits an der

Keimpflanze finden sich Haare, welche den Wurzelhaaren hSherer

Pflanzen entsprecben.

Bei Corallorhiza innata fand Irm i s c h die „Keimaxe" oft noeh

an alten, bliihenden Individueu. Aus den Axeln der Plumular-

biatter entwiekeln sich schon Rhizomaste wie bei Epipogon,

wahrend der Endtrieb sich haufig an seiner Spitze Bereits in

eine Infloreseenz umwandelt; in andern Fallen werden seitliche

Enospen zu Bltithenstanden. Die Ausbildung der Blatter verharrt

anf einev abnlich niederen Stnfe, wie bei Epipogon. Die Seiten-

zweige entstehen als Knospen in den BlatFaxeln, etwas oberhalb

der Insertionslinie; wegen der alternirenden Blatter stehen auch

sie, urspriinglich wenigstens, in einer Ebeue. Auf der ganzen

unterirdischen Oberflache der Pflanze finden sich btischelweise

gmppirte Saughaare, welche auf papillenartigen Vbrsprungen

stehen. In dem „centralen Gefassbundel" finden sich bier wirk-

liche Gefasse, im Grundgewebe Starkmehl und jene oben erwahn-

ten „klumpigen Massen."

Fiir eigene Beobachtungen standen mir Exemplare der (Jp-

rallorhi0a innata zu Gebote, welche ich auf einer Excursion mit

Hrn* Hofrath Grisebachin der Pfingstwoche 1872 unweit Nord-

hausen auf dem ftir Botaniker klassischen Terrain des „alten

Stdlberg" sammelte. Die Pflanze wachst dort zerstrent in dem

Bnchen-Hoehwalde, welcber einen Theil jenes merkwiirdigen, tief

durchfurchten und zerrissenen Gipsstockes bedeckt, besonders an

der Seite von Stempeda, in der Nahe des Standortes von Salix

hastata, Sie findet sich zusammen mit Neottia Nidus avis, im

Schatten der Baumkronen epriessen ihre Bluthenstande aus dem

abgefallenen Buchenlanb hervor. Das Rhizom lag bald locker

in der Humusschicht der Laubdecke, bald fand es sich in

einem ziemlich festen Then, weicher keine Bestandtheile von

1) Schacht, Physiolc^che Botamk (1862), p»g. 177, 881

vC
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groberem Hiitnus enthielt; dass derselbe aber dennpch mit einer

Humuslosnng getrankt war, liegt zu nahe, um noch der Hervor-

hebuug zu bediirfen. — Die Pflaoze war bereits grosstentheils

verbliiht; die oberirdischen Theile, besonders die Blatter uud
Fruchtknoten lebhaft gelblich-griin gefarbi ^ Es ist unzweifei-

haft, dass diese griine FSrbung von einer, wenn auch nur geringen

Menge an Chlorophyll herriihrt, welches, wie es scheint, an kleme

langliche Plasmakorperchen gebunden ist; mit Alcohol gewinnt

man einen tief griinen Chlorophyilauszug aus derPflanze. Coral-

lorhi0a verbindet in Hinsicht auf den ChlorophylJgehalt Neottia

mit Epipadis und den iibrigen griin gefarbten Orchideen. Ob
jEJ^^po^ow.ttberhaupt Chlorophyll besitzt, ist nicht wahrscheinlich;

ich habe die Pflanze nicht selber sammeln konnen und war ffir

die hier mitgetheilte Untersiichung auf einige Rhizome in Alco-

hol angewiesen.

Was die aussere Gliederung der Corallorhiza betrifft, so

bleibt der Darstellung von Irmisch wenig hinzuzufiigen. Die

Pflanze besteht aus dem ausdauernden, unterirdischen, corallen-

artig verzweigten Stamina unci deii Bltithenstanden, welche sie

periodisch an* die Erdoberflacb© sendet Die. Laubblattbildung

ist ganzlich unterdruckt; der unterirdische Stamm tragt nur rn-

dimfeBtire Micfderbfatter, der BWfcfteflsteird HocbttatteF, ^flfefie

seine Spindel scheidenformig umhtillen.

Die Verzweigung des Stammes (Ehizoms) ist eine unbegrenzte

racemische;, der zweizeiligen Biattstellnng entsprechend, liegen

die Aeste in einer Ebene, welche allerdings durch spatere Ver-

schiebung undeutlich zu werden vermag. Wenn auch nur wenig

so treten die Internodien doch hervor gegeatiber den Enoten.

Die Blatter sind ganz rudimentar; an den SItern Theilen ist nur

noch ihre stengeiumfassende Basis als eiae um den Stamm
bemmlaufende Querlinie zu erkennen; gegen die Spitzen der

Zweige hin ist ihr Scheidentheii entwickelt, bei der weiteren

Streckung jedoch des Internodiums zerreissi derselbe und ver-

west; nur in der Gipfelknospe bilden diese jungea BEtter, deres

mehrere sich tutenformig liber einander legen, eine wirksame

HiiUe zam Schutze des Ycgetationspunktes.

In den Axein dieser verkammerten Blatter entapringen in

regelmassiger Foige dieSeitenzweige; an den von mir antersuchten

Rhizomen fand ich Zweige vier versehiedeaer Otdnangen, Die

1) Nichi ganx so intcndv, wie Reichenbach das Colorit damtollt (l«o-

aograpM* Tab, XO).
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Seiten-Zweige wiederholen in ihrer Ansbildung die Muttersprosse,

von welchen sie getragen werden. Auf diese Weise entsteht

ein unterirdisches Sprossystem , welehes mit seiner glanzend

weissen Farbe, seiner zierlichen Gliederung einen Uberraschenden

corallenahnlichen Eindruck gewahrt.

Einige Endknospen dieser Zweige gelangen zu einer Ans-

bildung, welche derjenigen der iibrigen nicht mehr gleichwerthig

ist: sie werden zu Bliithenstanden. Man bemerkt das Heryor-

treten dieser Zweige zuerst daran, dass einem der flir gewobnlich

stumpf endigenden Zweige ein kleines Spitzchen aufgesetzt er-

scheint. In diesem Knospchen sind die Blatter schon langer und

dauerhafter, • es schwillt bald an, sein Vegetationskegel streckt

sich und entwickelt die ersten Anlagen derBluthen; durchStreck-

ung der Inflorescenzspindel werden dieselben dann spater iiber

die Erde emporgehoben ; zwischen den Blattern an ihrer Basis

findet unvermittelt der Uebergang statt aus dem Niederblatt- in

den Hochblatttypus.

(FortsetSBBg folgt)

Olaclneae und Icacineae.
t

Von Dr. A. Engier, »

(Fortsetztmg.)

7. Heisteria ovata Benth. Minas Geraes: Martins!

8. Heisteria flesGuosa Engl. 1. c. p. 17: ramulis teretibas inter

folia alternatimgeniculato-flexuosis; foliis membranaceis utrinque

glaberrimis atque nitidis loco nervi medii subtus prominentibus

ovato-lanceolatis, breviter acuminatis, petiolo laminae decimam
vel duodeoimam partem aequante profunde sulcato suffultis; flo-

ribus compluribus, pedicellis petiolo brevioribus insidentibus

;

calyce florifero minnto, ureeolato, 5-dentato, dentibus acutiuscuUs

petalis duplum calycis longitudine aequantibus ovato-lanceolatis

acutis, in campanam conniventibus, apice revolutis; calyce fructi-

fero cyathiformi, drupae tertiam partem ineludente, lobato, lobis

obtusis tubo brevioribus drupae aecumbentibus, drupa oblonga,

brevissime apiculata fibroso-carnosa, caxne tenui atro-purpurea.

Mart. Fl. Bras. Ease. LX. tab. IV. Tig. HI (habilas).

r- ,
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Arbor hnmilis. Rami eenescentes olivacei cortiee longitu-

dinaliter lacerato; juniores tenues, glaberrimi, densius foliosi

internodiis 15—20 mm. longis. Folia 5—7 cm, longa, 25—35 mm.
lata, petiolis 47 mm. longis suffulta. Pedicelli floriferi 2 mm.
longi fructiferi 4 mm. aequantes. Calyx florifer parvulus, vix 2

mm. longus, fructiferi radius longissimus in lobi apicem exiens
^

5 mm. longus. Petala minuta 2 mm. longa atque 1 mm lata.

Drupa 8 mm. longa atque 4 mm. lata.

Habitat in Brasiliae prov. Para ad <;anales Tagipuru et in

silvis Cataractas Cupatenses fluv. Japurd in prov. do Alto Ama-
zonas: Martins 1- (Obs. n. 2693); in prov. Maranhad: G. Don. n.

-y

147. Floret Julio.

9, Heisteria densifrons Engl. 1. c. p. 17:. ramis tenuibus;

foliis membranaceis, utrinque glaberrimis, supra nitidnlis, nervis

mediis lateralibusque subtus prominentibus, ovatis vel oblongo-

ovatis, apice valde acuminatis, petioio subtereti supra profimde

sulcato laminae septlmam ad decimam partem aequante sufiultis;

floribus nonnullis pedicellis brevibus insidentibus; eaiycis minuti

urceolati dentibus brevibus acutis; petalis lanceolatis, intus pi-

losis, ad medium usque inter se coaiitis; staminibus inaequa-

libus, aliis longioribus coroliae incisuris interpositis, aliis brevio-

ribus petalis oppositis iisque supra basin adnatis; ovario depresso

globose 10-striato; calyce fructifero aucto cyathiformi indistincte

5-undulat05 drupae obovatae styli brevissimo vestigio coronatae

vix tertiam partem includente.

Mart. Fl Bras. Fasc. LX. Tab. V. Fig. I. (analysis).

Arbor. Eami senescentes atque juniores pailide brunnei, in-

ternodiis 2—3 cm. Iqngis. Folia tenuiter membranacea 7—12 cm,

longa atque 2Vi—4 cm. lata, hand raro in apicem 1—2 cm. longam

exeuntia, petiolis 1— IVa cm. longis *petiolata. Petala 3 mm.
longa atque 1 mm. lata, intus pilis flavescentibus pilosa. Sta-

minum antherae globosaeJavescentes, tandem fuscescentes. Ova-

rium flavescens. Calyx fructifer pedicello 5 mm. longo insidens

ipse 3 mm. vix excedens. Drupa sarcocarpio tenui instrncta, fla-'

vescens, fere 1 cm. longa atque 5—7 mm. lata.

Habitat in silvis primaevis ad Ega prov. do Alto Amazonas

:

Martins I (Obs. n. 2904). -- Floret Oct. — Nov.

10. Heisteria c^anocarpa Poepp. etEndl: Spruce n.678. Poepp,

n. 3095.

11. Heisteria nitida Engh 1. c. p. 18: ramis elongatis tenuibus

ramulosis dense foliosis^ ramulis subangulatis; foliis utrinque

\

vt:X



im
y

*r i--

glaberrimis, supra yaMe, snbtns nanus nitentibuSj subcoriaceis,

lanceolato-ellipticis, utrinque aequaliter attenuatis, apice paullum

obliqnis, margine integris, petiolo brevi laminae decimam partem

aequante suffultis, supra laco nervi medii profunde sulcatis, nervo

medio subtus valde prominente, lateralibus atque venis utrinque

leviter prominulis; floribus numerosis, pedicellis quam petioU

duplo brevioribus insidentibus ; calycis floriferi minuti 5-dentati

dentibus acutis
;

petalis basi tantura cohaerentibus, lanceolatis;

calyce fructifero acuto membranaceo suborbiculari obscure 5-lobato

reflexo; drupa oblongo-ovata calycis radium pauUulo superante.

Ramuli graciles, erecto-patenfes, l—1V» men. crassi, inter-

nodiis IVi—2 cm. longis. Folia viridia, paullum canescentia 7

9Va cm. longa atque 2Vs—2Vi cm. lata, petiolis 7—9 mm. longis

petiolata, Pedieelli 3—5 mm. longi. Calycis floriferi coriacei

dentes margine albescentes; fructiferi radius longissimus fere

1 cm. aequans. Petala magnitudine usitata, 2 mm. longa atque

1 mm. lata, pilis albis villosis intus vestita. Drupa oblongo-»oYata

12 mm. longa atque 8 mm. lata.

Adnotatio. A jHeis^er*ac«^anocarjpaPoepp. et EudL quacum

sola congruit calyce fructifero omnino reflexo, dififert haec species

foliis crassioribus, utrinque aequaliter attenuatis, nitentibus, ca-

lyce magis ampliato atque drupa majore.

Habitat in.Peruvia oriental! propeTarapato: Spruce n. 4148.
i

r

12, Heisteria citrifolia Engl. 1. c. p. 18: ramulis crassius-

culis dense foliosis; foliis valde coriaceis, utrinque glaberrimis

supra nitidulis , margine paullum ' reflexis, nervis subtus valde

prominentibus ovatis, basi rotundatis, apice obtusiusculis, petiolo

valde carnoso brevissimo petiolatis; floribus valde numerosis pe-

dicellis petiolo brevioribus insidentibus; calycis coriacei 5-dentati

dentibus acutis; petalis calycis longitudinem duplo aequantibus,

liberis, lanceolatis, acutis, intus pilosis ; staminibus inaequalibus

;

ovario depresso-globoso, supra lO-striato, stylo aequilongo coro-

nate ; calyce fructifero valde coriaceo cupuliformi plicato 5-lobato

lobis obtusiusculis.

Arbor. Rami crassiusculi dense foliosi internodiis vix 2 cm-

longis. Folia omnium hujus generis crassissima, coriacea, 7—10
cm. longa atque 4Vi—6 cm. lata, petiolis 2—3 mm. longis suffalta

Calycis fructiferi, purpureo nigrescentis radius longissimas 7—8
mm. longus.

Habitat in Brasilia pr, Faaado: PoMl — Oreaa*

^
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13. Heisteria BrasiUensis Engl 1. c, p. 19; foliis membra-
naceis utrinqjie glaberrimis atqne nitidulis, neryis supra paullum

subtus magis prominentibus, marginibus revolutis, oblongis, apice

plus minusve attenuatis, petiolo brevi leviter sulcato, laminae

Vio—Va» partem aequante suffultis: floribus pedicellis brevissimis

insidentibus; calycis laciniis triangularibns; petalis lanceolatis,

liberis, duplum laciDiarum aequantibns; calyce fructifero yalde

aucto subcoriaceo vel carDosulo coccineo cupuliformi, quintuple!

plieato atque S-lobato, lobis tubo aequilongis ovatis obtusis drupam

inclndentibus ; drupa obovata, brevissime apiculata.

Heisteria coccinea Herbar., non Jacq.

Arbor excelsa. Eamuli juniores tefiues, glabri, internodiis

2 cm. longis. Folia viridia, nitentia magnitudine valde variantia

maxima ramorum senescentium 1—2V» cm. longa atque 5—8 cm.

lata, petiolol—iVjCm. longo suffulta. Petala 3 mm. longa, 1mm.
lata, crassiuscula, medio cinereo-barbata. Caly^ fructifer pulcher-

rime coccineus, eupuliformis, drupam arete includens, serius drupa

expulsa expansus, ejus radius longissimus in lobos exiens 12--15

mm. longus, brevissimus in sinus transiens 9—11 mm. longus,

Drupa pallida, vix 1 cm. longa atque 7 m. lata.

Adnotatio. In herbariis haeo planta, quae in Brasilia fre-

quenter occiirrere videtur, S. coccinea appellatur, at planta a cL

Jacquin iliustrata certe a planta nostra reeedit, imprimis calyce

fructifero minus profunde lobato atque plieato. Accedit quod

planta Jacquiniana in Insula Martinica detecta est, nostra adhuc

in Brasilia tantum reperta.

Var. BlancMiana Engl foliis minoribus oblongo - ellipticis,

utrinque attenuatis: calyce fructifero majore.

Mart. PL Bras. Fasc. LX. tab. V. Fig. III. (habitus).

Folia' 8 cm.— 1 dm. longa atque 2—37, cm. lata. Calycis

fructiferi pulcherrime coccinei radius longissimus 2—2Vi cm.

brevissimus l'/4— 2 cm. metiens.

Adnotatio. Haec varietas insignis & K Brasiliensi typica

calyce duplo majore longe reeedit, neque minus foliorum forma

ct magnitudine ita diversa videtur, ut pro specie propria earn

habeas; at ramus major a cl. Riedel in Brasilia, loco accuratiiw

Bon addicto, lectus, in herbario horti limp. Petrop. conaervatus

folia oblonga, apice tantum acuminata atque in ramulis secun-

dariis folia oblongo-elliptica, utrinque aequaliter attenuata praebet.

Itaque arborem Blaachetianam ad H. Braailimsem pertinere censeo.

^ r.
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Habitat in prov.Bahia: Wawra etMaly n. 119!; propellheos

Blanchet n, 1469 pr. p.!; prope Tocaia: Pohl n, 44691; ia prov.

S. Paulo ad capitalem S. Paulo: Martins!: prope Rio de Janeiro;

Glaziou n. 660!, Gaudichaud n. 848 quart et quint!; inter Cam-

pos et Victoria: Sello n. 265, 395.! — Var. ad Jakobina in prov.

Bahia: Blanchet n. 3581!.—

14. ffeisteria laxiftora Engl. L c. p. 19; ramulis tenuibus;

foliis membranaceis utrinque glaberrimis, supra nitidis, loco nervi

medii subtus valde prominentis sulcatis, oblongo-ellipticis, apice

valde attenuatis, petiolo supra profunde sulcato circa decimam

partem laminae aequante suffultis; pedicellis numerosis, floriferis

dimidium petioli fere aequantibus, fructiferis incrassatis ei aequi-

longis aut longioribus; calyce fructifero aucto cupuliformi mem-
branaceo plicato distincte 5-lobato, drupam oblongam flavescentem

arete includente.

Arbor. Rami juniores graciles, purpurascentes, internodiis

1—2 cm. longis. Folia 8—11 cm. longa atque 3-^4 cm. lata,

acumine angusto interdum IVa c^i! longo instructa atque petiolo

1 cm. longo fulta. Pedicelli fruc^ifevi 1 cm. longi. Calycis fruc-

tiferi radius longissimus 12—15 mm. > Drupa 1 cm. longa vel

etiam major.

Obs. Heisterias BrasUiensi affinis, at foliis longius acumi-

riatis, pedicellis longis, calyce membranaceo coriaceo diversa. Ab
Heisteria cauliftora cujus pro varietate'a cl. Spruce edita est,

longe recedit.

Habitat in prov. do Alto Amazonas ad oram meridionalem

fluv. Rio negro usqne ad concursum fium. Solimoes: Spruce n.

1549!; ad Ilheos prov.Bahia: Luschnath!; prope Rio. de Janeiro:

Gaudichaud n. 848.! —
15. Heisteria salicifolia Engl. 1. c, p. 20: ramulis tenuibus

leviter angulosis; foliis membranaceis utrinque glaberrimis niti-

dttlis, supra loco nervi medii sulcatis nervo medio subtus valde

lateralibus minus prominentibus, margine angusto revoluto integro,

lineari-lanceolatis, apice acuminatis et indistinte mucronatis, pe-

tiolo brevi subtereti rugoso suffultis; floribus . . . . ; calyce fruc-

tifero aucto subcoriaceo cupuliformi 5-lobato, lobis obtusis drupam

superantibus eamque includentibus, inter lobos plicato; drupa

ovato-globosa, sarcocarpio tenui pallido, endocarpio cri^staceo.

Ramuli graciles, internodiis i—2 cm. longis. Folia utrinque

viridia, 15—18 cm. longa atque parte inferiore 2%—3 cm. lata,

apicem versus sensim attenuata, petiolis fere 1 cm, longis suf-

>.
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fulta. Calycis fructiferi obscure purpurascentis radias longissimus

V/s cm. longus, brevissimus 1 cm. baud aequans. Drapa parva

8 mm. longa, 6 mm. lata, sicca pallida.

Habitat in prov. Eio de Janeiro: Gaudichaud n. 848 bis,

Adnotatio. Omnium specierum hujus folia angustissima

sunt. Accedit foliorum forma ad K longifoUam Spruce, at differt

calycis lobis obtusis atque drupa ovata duplo minore atque

pallida.
-.

18, Heisteria acuta Engl, 1. c. p. 21; ramis teretibus, ramulis

gracillimis; foliis tenuiter membranaceis utrinque glaberrimis,

supra nitidis, subtus opacis, nerve medio lateralibusque utrinque

prominentibus, ovato-ellipticis, longe atque anguste acuminatis,

minute mucronulatis, margine revoluto leviter crispatis, petiolo

tenui subtereti supra sulcato laminae sextam velseptimam partem

aequante suffultis; floribus pentandris minutis, pedicellis petiolo

paulo brevioribus instructis ; ovario subgloboso tota superficie

punctulato atque 6-sulcato; calyce fructifero aucto coriaceo cupu-

liformi 5-Iobato, lobis latis rotundatis obtusis atque reflexis;

drupa (immatura) globosa, calycem superante, nigrescente.

Arbor. Eamuli longitudiHaliter leviter sulcati, remote foliosi

internodiis 3 cm. longis. Polia membranacea, 8^—10 cm. longa

3—5 cm. lata, petiolo IVaCm. metiente, acumine 1 cm. superante.

Flores pentandri, 2 mm. longi. Stamina 5 libera, petalis inter-

posita. Ovarium globosum, nigrescens, tota superficie punctulatum

atque sulcis tribus profundioribus, tribus laevibus instructum.

Stigma distincte trilobum. Pedicelli fructiferi IV'j cm. longi-

Calycis fructiferi radius longissimus 4 mm,, brevissimus 3 mm.
Adnotatio. ^Species plantae antecedent! eerte arete affinis,

at floribus longe pedicellatis foliisque longius petiolatis diversa.

Habitat in Brasilia septentrional! secus Rio Negro inter Bar-

cellos et S. Isabel: Spruce n. 2025!.

CSdilttss folgt.)

BeitrSge zur Flora der Hawai'scbeu Ittseln,
TOn Dr. Heixtrich Wai?rra,

(Forteetzung.)

HeSera plati^hyUa Gray L c. Panax platyphyUum Hook, et

Ara. L c.

Aus Hillebrands Herbar 2398.

)
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Tetraplasandra Waimeae sp. nov,

Arborea, foliis imparipinnatis, foliolis 4—6-jugis ellipticis

rotundatis glaberrimis; lioribus hermapbroditis, umbellatis, um-

bellis simplicibus pedunculatis in fol. axillis fasciculatis, folio

multo brevioribus, floribus hermapbroditis; calycis globosi limbo

obsolete, petalis octo; staminibus biseriatis petalorum ,6—8-plo

numero; filamentis anth. longioribus; disco epigyno plaao sty-

lopboro brevi apice distincte 6—8-lobo superato; ovario octolocu-

lari, ovulis in loc. solitaviis— quandoquegeminis; drupa baccata,

pyrenis chartaceis planis.

Arbor procera, trunco pedem fere crasso cortice laevi obtecto

summo apice pauciramoso, ramis brevibus strictis, ramulis tere-

tibus crassiusculis. Folia ima basi in vaginam brevem compla-

nata, pedalia — sesquipedalia, inferiora 5 — superiora 13-folio-

lata; foliola (in vivo) tenere coriacea, ovata, et novella glaberrima,

tenere penninervia, 4 poll, longa V/t—2 poll, lata, foliolo terrai-

nali reliquis minore et retuso; foliola fol. infimorum saepe am-

plissima, orbiculari-ovata
;

petioluli laterales V« PoU- terminales

circiter poilicem longi. Umbellae in fol. axillis plerumque com-

plures!(10— 12), fasciculatae; pedunculi ima basi inter se et cum

iis foliorum adjacentium coaliti, 4—6 poll, longi, digiti fere cras-

sitie; pedicelli 15—20, nudi, bipollicares conniventes. Petala co-

riacea rubra ovata acuta, in corpus mammaeforme octoradiatum

et ovario crassius sub anthesi calyptratim deciduum connata.

Stamina 48—64, filamentis angulatis glaberrimis, ante anthesin

conduplicatis sub anthesi rectis, antheris introrsis sagittatis lo-

culis basi discretis, connectivo dorso latissimo; stamina nonnulla

degenerata et castrata. Ovarium (calyx) obovoideum (in vivo)

laeve (in sicco octangulare), disco epigyno (in vivo) laevi et piano

(in sicco rugoso), stylo (stylopodio) Vi lin. longo, stigmatibus

6—8 capitatis reclinatis; ovula auAtropa in loc. angulo interno

suspensa, solitaria, rarissime in funiculo bipartite gemina; funi-

culis, ovulo duplo longioribus complanatis prope insertionem^ co-

runcula squamaeformi onustis. Drupa globosa 6—8 lin. Jonga;

pyrenis circiter semipollicaribus, chartaceo-lignosis, semiorbicu-

latis, angustissimis, medio laevibua, versus dorsum incrassatis et

costis plerumque 2 semilunaribus percursis. Albumen favinaceum

flavidum; embryo minutissimus, inversus, radicula supera, sub-

giobosa, catyledonibus subbrevior.

Kauai, um Halemanu 2II4.
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Die BeschreibuDg des Gattungscharakters in Gray 1. c. 728

stimml in manchen Funkten mit unserer Pflanze nicht iiberein

(fl. polygami; stamina uniseriata petal, numero quadruple nempe
28—32, ovarium 7—10-loculare, stigma indivisum7—lOradiatum)

trotzdem diirfte unscre Pflanze mit vollem Recht zur Gattung

Teiraplasandra zu zahlen sein, wo sie in T. Hawaiensis Gray
ihren nachsten uud wie ich glaube sehr naben Yerwandten findet.

Die Zahl ihrer Staubgefasse obgleich immer ein genaues Multi-

plum von jener der Kronblatter ist nicht konstant; in manchen

Bluten war sie 48, in andern 64. Wichtiger ware ihre zweireihige

Anordnung, doch auch dieser Umstand kann hocbstens za einer

speciellen Unterscheidung fiihren; unsereArt hatte demnaeh zum
Unterschied von T. Hawaiensis voUkommen kahle Blatter, ein-

fache (nicht rispenartig und mehrfach zusammengesetzte)Dolden,

zweireihige Staubgefasse in 6—8-facher Anzahl der Kronblatter,

langere Staubfaden, deutliche Narben und einen kanstant 8-

fachr. Fruchtknoten. Das Vorhandensein zweier Eichen in

Einem Each, welches ich in einigen Fallen beobachtet habe,

ist jedenfalls eine Abnormitat. Samen und Ewbryo wurden etwas

ausftthrlicher beschrieben, weil selbe von dieser Gattung bisher

noch uubekannt waren.

Heptapleurum (?) Waimeae sp. nov.

Unsere Pflanze zeigt bezUglich des Gattungscharakters eine

entschiedeneUebereinstimraung mit einer Art, welthe Mann (En»

PI. Haw. 168) als Eeptapleurum dipyrenum beschreiht. (Hepta-

pkurum) Parairopia besitzt einen 5—9-fachr. Fruchtknoten,

wahrend bei unserer und der von Mann beschriebenen Pflanze

das Ovarium 2-fachrig ist, wobei sich wieder die erstere von der

letzteren 4urch ihren ganz unterst^ndigen Fruchtknoten unter-

scheidet. Die genetische Stellung unserer Pflanze wird dadurch

sehr unsicher, und leider besitze ich keine Bliitenexemplare, um
sie genauer prSeisiren zu konnen; ihr Gattungscharakter, soweit

er sicb aus den vorliegenden Frucbtexemplaren beschreiben lasst

ist folgender:

Char. gen. : (Flores polygami ? ?; perianthium quinquemerum ?).

Ovarium inferum calycis limbo 10-crenulato coronatum et stylo-

podio conico apice stigmatibus 2ioimer6is notato superatum, bilo-

culare; ovula in loc. solitaria funiculo longinsculo ex ovarii an-

gttla iuteruo dependentia, anatropa. — Drupa baocata dipyrena,

pyrenis moDosperii»i& li^i^osis.
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Semen inversum; embryo intra albumen farinaceum testam

replens minimus, orthotropus; radicula supera catyledonibus sub-

longiore at lis subcrassiore. — Arbuscula foliis alternantibus im-

pari pinnatis exstipulatis; floribus composito-umbellatis umbellis

axillaribus solitariis aut geminis.

An unseren Esemplaren finden sieh neben den bereits abge-

bluthen und fruchttragenden Doldenstielen noeh solehe mit ganz

unentwickelten Doldchen; ein solches Doldchen ist sitzend, nicht

rosser als ein Stecknadelkopf und enthalt etwa 15 je von einem

SchUppcben gestiitzte Bifiten ; die Untersuchung solcher Bluten

ergab ein funfgliedriges Perigon, bei manchen waren Antberen-

rudimente zu-seben, bei andern nicht; mehr liess sich bei der

ausserordentlichen Kleinheit der Bliitchen nicht konstatiren, und

auf diese UDgewissen Beobachtungen stUtzt sich die somit sehr

fragliche Angabe polygamischer BIttten.

Char, spec: Arbuscula ramosa foliis 5—6jugis, foliolis lae-

vibus glaberrimis tenue coriaceis ellipticis obtusis basi acutis;

pedunculis folio duplo brevioribus et pedicelUs quadrupjo longio-

ribus, strictis; ovario cylindraceo compresso glabro, stylopodio

obtuso; drupa exsucca ovoidea; pyrenis teretibus, sulcatis,

Biorgyalis trunco brevissimo, semipedem crasso e basi fere

ramoso. Bamuli erassiusculi glabri, inferne cicatricibus aibidis

fol. delaps. notati, apice foliosi. Folia sesquipedalia, et juvenilia

glaberrima; thachis teres basi in vaginam brevem caulem semi-

amplectentem diiatata; foliola carnosula supra saturate — subtus

pallide viridia, utrinque nitidula, subtiliter et crebre penninervia

inter nerves conspicue reticulata, integerrima, basi in petiolulum

semipollicarem acutata; foliolum terminale ab inferioribus (petio-

lulo iVa

—

2 poll.) rembtius iisquevix amplius. Pedunculi 8—10
poll, longi, teretes nudi passim cicatricibus squamarum (?> delaps.

notati. Umbella 10--15-radiata,umbellttlaefrttctiferae2—5 radiatae;

pedicellilV,—2 poll, longi, in gemma bracteola suffulti sub (post)

anthesi nudi. Oalycis limbus brevissimus 8—lO-crenatus; Stylo-

podium subcompressum striatum, apice ad latera stigmatibus 2 orbi-

cularibus papillosis instruetum. Drupa subeompressa epicarpio char-

taceo sarcocarpietenerrimo
; pyrenae lignosae subnlatae 4 lin. longae.

Oahu, am Waiolani 1638.

(SchluBS folgt.)

RedactoiHr: Dr. Singer. Dmck der F, Keubaner'Bdien Bnchdruekerei

COlir. Krug'8 WUtire) In B;Bg«Eislmz«L
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Ns 11. Regensburg, 11. April 1873.

lnh»lt. J. E.einke: Zur Kenntnisa des Khizoms von Corallorhiza und
Epipogon. Fortsetzang. — Dr. HeinriGh Wawra: BeifrSge zur Flora der

Hawai'schen Inseln. Schluss.

Zur Eenntniss des Rbizoms von Corallorhiza

^ UBd Epipogon.
Von J. Rei&ke.
(Fortsetzung.)

An einigen z. Th, bereits bliihenden Exemplaren fand auch

ich dasGlied, welches Irmisch die „primare Eeiraaxe" nennt.

Dasselbe stellt ein kleines, etwas hackenftrmig gekrfimmtes

Spitzchen dar, welches den Hauptspross des Rhizoms nach rtick-

warts abschliesst. Aus der Stellung desselben, sowie aus dem

Vergleich mit Epipogon und den librigen Orchideen geht also

zweifellos hervor^ dass dies Spitzchen dem Radicular-Ende des

gewohnlichen Monocotylen-Keims entspricht. Ich trage demnach

auch kein Bedenken, dasselbe als die rudimentare oder, wenn

man will, abortirte Pfahlwurzel aufzufassen, obwohl ihm wie wir

sogleich sehen werden, einige gemeinhin den Wurzeln zukom-

mende Attribute fehlen. Aeusserlich, an Grosse, Gestalt n. s. w.

gleicht das in Rede stehende Glied etwa einer eben auskei-

fflenden Pfahlwurzel von Pisum oder Vicia (vgl. unsere Fig. 1);

ein axilerLSngsschnitt durch dasselbe zeigt dagegen einen, von

demjenigen dieser Wurzeln abweichenden Bau. Eine Epidermi-

dalschicht tlberzieht einen parenchymatischen, nach unten sich

zuspitzenden GewebekOrper mit ziemlich grossen und gleichraas-

1) Vgl. Irmisch, 1. c. Taf. VI. Fig. 2, 8, 4 etc.

Hora 1873. 11
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sigen polyedriscbp Paroa^bymz^Uen, de^p W|a4t etwa um das

doppelte so star| verdickt gind, wie dieje^igen dm Stammes und

deren Inneres ^pg deift 'feereits erwahnten kliappigexi Sehleim

erfallt wird. Jp tfem intersteu, ipitz^o, Theil Uggen auf dem

Langsschnitt nur zwei Parenchymzellen lunerhalb der Epidermis

neben einander, deren Zahl sich nach Oberwarts schnell verraehrt.

Auch hier sind die der Qberflac^ie i^abe gelegenen Zellen von

Pilzmycelien meistens ganz erflillt, welche sich knaaelformig im

Innern der Zellen zusammenballeii. Propagationsorgane habe ich

an diesen Pilzfaden niemals wahrgenommen. Ihre Wanderung

aus ei^er Zelle zn? ^pde^au aokeial mittels Durchbohrung der

Z^Hhaute statt zu finden.— Eine erheblicbe Abweiehung yon den

oormalen Pfahlwurzela liegt darin, dass diese rudimentSre Wurzel

keine Andeutung, keine Spur einer Wurzelhaube besitzt. Theil-

weise wird dies Wurzelrudiment von einem axilen Fibrovasal-

strange durchzogenj welcher gegen die Spitze zu blind iendigt;

nach der entgegengesetzten Seite setzt sich derselbe in das axile

Binder des Stammes binein for^ -sielieiobt wird maft aber ten

grossten Theil der Reg^^^j, >i?^h^ 4i®^ fibrovasalstrang durch-

zieht, richtiger zum hypocotyl^n Stengelgliede rechnen. Diejenigen

Zellen des peripheriscben Parenchyms, welche dem axilen Strange

am nachsten liegen, sind etwas schmaler und langer gestreckt;

die in^^rste Scl^i^ht besitzt zarte, auf den radialen Flaoben ge-

wellte Wande, wodurch sie zur Schutzscheide wird. Das centrale

Bflndel selbst besteht ans geatreckten, zartwandigen Cambiform-

zellen, welcbe meistens mit prosenehymatischer Endigung sich an

einander schieben; im Innern dieses Btodels verlaufen einige

nicht abroUbare Spiralgeftsse.

Es lasst sich nicht leugnen, dass auch der histologische B^
des centaralen BUndels im Wurzelrudiment wenig fibereinstimnit

mit dena normalen Schema eines Wurzelcjentraleylinders, welcber

ein Grundgewebe mit alternirenden PibraU und Vagalstrangen
postulirt. Allein mnmxn wir uns; der ver^infacbtea Form der

Wurzet vider Wassqrpasnzes^, von GdUtricU, Bip^ris, JEMm,
NoQas^ Lemm, w<^ 4er Q§»tralcylinder oft nnr^ein einziges axilea

Gefass epthalt, d^ ym CanaWform umgeben, wird, %de^ wot 4i^

Gefassbildung ganz fehlt^ so wird auch dieserUmstand nkbt his-

reichen, unsere Auffassung von der morphologischen Bedeutung
des in Rede stehenden Gliedes bei Corallorhwa, dass dasselbe

eine rudimentare Pfahlwnrzel sei
," zu widerlegen. Saviel

freilich mag zugegebe^ wqrden , d^^s @f sick hier i^m 1J» eine

"i^
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Auffassung handelt, und dass verschiedene Auffassungen moglich

sind. So konnte man z. B. Gewicht darauf legen, dass dieser

Theil histologisch den iibrigen Internodien des Stammes ganz

ahnlich sei und dass es eben nur das unterste Internodium des-

selben vorstelle. Allein das sich zuspitzende Endo dieses Gliedes

entsteht jedenfalls erst bei der Keimung durch Wachsthum in der

der Plumula entgegengesetzten Richtang. Dann konnte man noch

eine Aaalogie hervorsnchen zum Fuss der Gefasskryptogamen:

doch scheint mir diese Analogic viel unvollstandiger zu sein, als

diejenige zur Pfahlwurzel. Denn bei den Gefasskryptogamen be-

findet sich der Fuss neben der Wurzel, nicht an Stelle derselben;

auch rtihrt das Vorhandensein des Fusses dort aus den ersten

Segmentirungen der befruchteten Eizelle her und bringt es iri

den meisten Fallen nicht zur Bildung eines FibroYasalstranges.
')

Endlich ist doch auch anzuuehraen, dass, wenn in einer Families

wie die der Orehideen^ vfehhe zweifellose Monocotylen sind, die

Pfahlwurzel fehlt, ein Rudiment derselben vorhanden sei nach der

vergleichend-morphologischen Regel, und dass dieses Rudiment

von der typischen Structur der Wurzel niehts mehr erkennen

lasst, darf nicht befremden, da seine functionelle Bedeutung aaf

den Nullpunkt herabgesunken ist. Besonders auch die Wurzel-

haube hat hier jede Bedeutung verloren, und von den Merkmalen

der Wurzel bleibt nur das allgcBieinste ttbrig, dass nEmlich auch

dieses Rudiment ein Thallom ist

Wahrend wir soeben sahen, dass das Wurzelrndiment von

CorallorM^a in seinen Merkmalen sich weit von der typischen

Warzelform entfernt, so zeigt dagegen der unterirdische Stamm
ill seinen anatomischen VerhSltnissen eine grosse Annaherung

an den Bau der normalen Wurzel.
- Der Stamm, oder um einer missverstandlichen Verwechslung

mit der oberirdischen Inflorescenz vorzubeugcn, das Rhizom be-

steht aus einer Epidermidalsehicht, einem darunter liegenden

p^renchymatischen Rindenkorper, welcher den grSssten Theil des

Volumens ausmacht, und einem axilen Fibrovasalcylinder,

JWe Zellea der Epidermis unterscheiden sich wenig oder gar

Bicht von denjesigen des darunter liegenden Parenehyms, nur

sind ihre Susseren Wande starker verdickt als di« isneren, meist

1} Der fnssartige KSrper, mit welchem das junge PflSnzchen von Lycopo-

dium in den voa Fankhauser eotdeckten Prothallien haftet, wflrde allein-

hier vB^licken werdcn kOnnen, da in ihn ein GefSesfitrang einbiegt. Vgl Bot.

2«ii i87a No. 1. Taf. I.

11*



^_ >^ft_* ^^— y,^-
-X ^ +

^.. . -^,,--_-^^^--Jt ^ ^ _ -

_^ ._^3-*^-^-. --^__.^^^ ^ V - .^ - -
^

.. ._^. : ^ . \ -^r-

164
r

etwa doppelt so stark, aber uicht cuticularisirt nnd diffusionsfabig

wie die Oberhaut einer Wurzel. An ibrer Gbei'flache tragt die

Epidermis in wenig regelmassigen Abstanden kegelfdrmige Pa-

pillen, welcbe scbon Irmisch bescbreibt, und die an ibrer Spitze

einen Busehel langer, scblauebformiger Wurzelbaare treiben —

.

ich sage ausdrilcklicb Wurzelbaare, weii sie ganz die Ausbildung

derselben besitzen und zweifellos auch ibre Punktion verseben.

Dass diese HaarbUscbel allein das Aufsaugen des Wassers bewerk-

stelligen, ist nieht anzunehmen, sie tbeilen sieb wabrscheinlich

mit der gesammten Rhizom-Epidermis in diese Aufgabe und sind

aufzufassen als eine Niitzliehkeits-Vorricbtung, welehe die sau-

gende Oberflache des ganzen Organs erweitert. Der Umstand,

dass diese Haare auf eigenen kleinen Papiiien localisirt sind, er-

innert habituell und pbysiologiscb an das Varkommen von Bei-

wnrzeln an den RbizQmen von ^eottia und Epipactis^ wenn auch

niorpbologisch die Papiiien mit Wurzelrudimenten nicbt vepglicben

werden diirfen; sie bieten eine entfernte Anaiogie, aber beine

Homologie dar zu wirklicben Wurzeln. -

Unter der Epidermis befindet sieb die parencbymatisebe Rinde,

welcbe den grossten Tbeil der Masse des Rhizoms bildet. Die

Gestalt der Zellen bietet einige Unterschiede dar, sie sind zart-

wandig, parencbymatisch und lassen deutliche Intercellulargange

erkennen; ibre 6r5sse steigert gicb anfangs von der Epidermis

nacb dem Innern zu, die dem asilen Pibrovasalcylinder zunacbst

gelegenen Schicbten enthalten jedoch wieder kleinere Zellen; die

innerste, den Centralcylinder zunacbst umgebende Schicht'zeigt

den Cbarakter der Schutzscbeide, eine Wellung ibrer radialen

WSnde. Was den Inbalt der Rindenzellen aobetrifft, abgeseben
von dem normalen Protoplasmakorper , so lassen sieb bauptsach-

licb dreiRegionen unterscbeiden: eine innere, welcbe' vorwiegend
kleine, randlicbe meist zu sternformigen Ballen gruppirte StUrke-
kSrner enthalt, eine mittlere, deren Zellen mit gelblicbem un-
durchsicbtigen Schleim erfiiUt sind, endlicb eine aussere attS

mehreren, der Epidermis zunacbst liegenden Schicbten bestebend,

in welcber sieb, wie in der inneren Region , wieder StSrkekdrner
in Menge ablagern. Ausserdem finden sieb in diesen aussersten

Zelllagen, sowie in den ausseren Scbicbten der Schleimzellen-

Region die bereits erwabnten Pilzmycelien, obne, wie es scheint,

der Lebenstbatigkeit des tibrigen Org^nismus viel zu schades,
erst wenn sie in der Rinde vollig ttberhand nehmen, mochte die

Pflanze an dieser Epidemie zuGrunde geben. Die/ scbkimffihreB'^

.,."Ui
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den Zellen fllHen demnach in der Rinde mehrere Schichten aus,

welche zusammen einen Cylindermantel bilden, der an seiner

ausseren wie an seiner inneren Seite von den beiden andern
Abschnitten der Parenchymrinde begrenzt wird, die das Reserve-
magazin fflr das Starkemehl darstellen. Der schleimfahfende

Mantel besteht nicht in jedem Rhizom und an jeder Stelle eines

solcben aus einer gleich grossen Zahl von Zellen, sondern ist an

manchen Stellen sogar ganz unferbrochen; man lindet bin und wider

auf einera Querschnitte einen niit Starke erfllHten G^webebalken
diese Sehicht durchsetzen und die aussere Starkeregion mit der

inneren verbinden; an diesen Stellen fand ich besonders reichlich

Starkekorner niedergeschlagen, es ware niefat undenkbar, dass

diese Stellen allein die Communication zwischen den beiden

Starke-Regionen vermitteln. Denn nach meinem Dafttrhalten bilden

sich in den dicht mit Schleim erfallten Zellen niemals Stlirke-

korner; zwar findet man auf jedem Scbnitt aueh einige Kornchen

in der Schleimregion, allein dieselben sind, was sich nicht ver-

meiden lasst, durch dieSchneide desMessers aus den Starke ent-

haltenden Scbichten dahin mit Ibrtgefiihrt worden.

Der Schleim besteht aus einem Gummi, welches im hohen

Grade quellbar ist und Wasser anzieht; er farbt sich gelblich mit

Jod, rothlich violett mit Anilin-Tinctur. Bei der Einwirkung

wasserentziehender Agentien z. B. von absolutem Alcohol ballt

er sich im Innern der Zelle zu einem dichteren Klumpen zasam-
' men; er scheint ausser Stande, dorch den Primordialschlauch

hindurch zu diffundiren. — Das verbreitete Vorkommen dieses

Sehleimes nicht nur in den Rhizomen von GoraUorhiza und Eyi-

pogon , sondern in den unterirdischen Organen der Orchideen

Uberhaupt deutet darauf hin, dass derselbe eine wichtige physio-

logische Function versieht. Dass es ein Reservestoff sei, ist schon

wegen des massenhaften Vorkommens der Starke an und ftir sich

unwahrscheinlich, der Gedanke daran wird tiberdies durch die

Beobachtung zurtickgewiesen,-dass beim Austreiben der Bliithen-

stande, wodurch das Rhizom fast seinen ganzen .Gehalt an Starke

verliert, der Schleim sich nicht vermindert. Demnach scheint mir

Alles darauf binzudeuten, dass wir die schleimfiihrenden Zeli-

scbichten des Rhizoms von Corallorhim (und anderer Orchideen)

als einen eigenthiimlichen Sehwellkorper aafzufassen baben,

als einen Apparat, die Turgescenz der Pflanze zu unterhalten und

zu erhohen. Denn trotz der BUschei von Warzelhaaren ist die

einsaugende OberflSche des Rhizoms doch nur gering im Vergleich

HJ-
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mit dem Wurzelsystem andererPflanzen und in ihrem Verh^ltniss

zu dem schnellen, in wenig Tagen vollendeten Wachsthum der

oberirdisehen Bltlthenstande, Das letztere beruht hauptsachlich

nur auf einer Streckung der bereits in der unterirdischen Knospe

angelegten Bildungen, ein Process, welcher mit einem sehr ge-

steigerten Wasserverbrauch verbunden ist. Dass die Schleimzellen

diesen Process durch energisches Anziehen von Wasser unter-

sttitzen, dflrfte zweifellos sein, und wiifden dieselben dadurch

im Stande seiu, das Wasser in die fenospen, beziebungsweise die

wachsenden Bliitbenstande hineinzutreiben , den Wurzeldruck zu

vertreten. Wir diirfen bierbei eine zweifache pressende Thatigkeit

der schleimfubrenden Schichten annehmen. Erstens wirken die

Zellen derselben in gleieher Weise wie die endosmotisch agireu-

den Kindenzellen der meisten Wurzeln^); d. b. sie zieheu Wasser

an bis zum hochst moglichen Grade ihrer Turgescenz, bis der

Filtrationswiderstand ibrer Zellhaute tiberwunden ist und Wasser

ausgepresst wird; dass vom Scbleim selbst nichts austritt, ist

durch den colloidalen Charakter desseiben gegeben. Zweitens

uben aber diese Zellen auch als ein Pressapparat einen rein

mechanischen Druck auf die benachbarten Parenchymzellen aus,

indem sie mit der zunehmenden Turgescenz aufschwellend, da-

durch das Volumeu besonders der innerhalb von ihnen gelegenen

Parenchymzellen, die nicht ausweichen konneu, verengern. Beide

Hand in Hand gehende Druek-Processe haben das namliche Re-

sultat, das Aufsteigen des Wassers im axilen Holzkorp^, zut

Folge. Die Hoizzellen besitzen die grosste Fortleitungs^higkeit

fur das Wasser, der aufsteigende Wasserstrom bewegt sich in

ihnen so gut wie ausschliesslich ; ihre Molekularstructur setzt

demnach dem sich fortbewegenden Wasser einen viel geringeren

Widerstand entgegen, als die Zellhaute der Rinde und der Epi-

dermis. Da nun die Energie des Wasser-Auftriebs im eigentlichen

Stengel abhangig ist von dem Verhaltniss der Grosse seines

Querschnitts zmn ganzen eiBsaugenden Wurzelsystem, uni zwar

nicht nur von der Zahl und Grosse und Concentration des Inhalts der

endosmotisch tbatigen Zellen, sondern auch von der reicberen Glie-

derung des Wurzelstocks, mit einem Worte von der Gr5sse der

1) Es diirfte iibrigens von Wichtigkeit sein , die Wnrzelu Tersehiedener

Pflanzen vergleichend darauf zu priiien , ob die endos&iotisch wasseranzaehen-

den Stoffe (Schleim, Gummi) dnrch alle Zellen der parenchymatischen Einde

0icli gleichmSssig vertheiU finden Oder in einzelnen Zellen and Zell»ehiclit0»

in vorwiegender Qnantitftfc roi fIflJiai'-
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Wagser aeaiebe»d0B Mae»f uiid Ob«rfla«he^ lo beanttH wit in den
schleimfuhrendeji Zellen der Eisde von CoraUorUm eine sehr
geeignete Vorrichtung erblicken, em durch Concentration des
Zellen-Inhalts die Leistung der im Rhizom an sich geringeren en-

dosmotischen Flachen zu ersetzen. —
+

Wie schon bemerkt wurde, dienen die im Rhizom in Menge
aufgespeicherten Starkekorner als. Eeserve-Baustoffe zunachst fttr

die im FrUhjahre austreibenden Bluthenschafte. Mit dem 5chnellen

Wachsthum dieser letzteren scheint eine ebenso schnelleEntlee-
rung der starkefuhr^eadefi Zelleii parallel zu gehen. Bei Pflanzen,

deren Bliithen eben znr Entfaltung gelangten, findet man im
Rhizom nur sehr sparliche Starkek^rnGhen^ in der NShe des axilen

Stranges, mit der VollendUng des ausseren Wachsthums der Bla-

thenstande tritt aber wieder eine Neu-Production von Starke auf.

In einer Pflanze, welche ausgebltiht hatte und deren Fmchtksoten
durch ihre Schwellung bereits die eingetretene Embrjobildung

verriethen, fand ich zunachst im Rhizom die ganze Rinde mit

Ausnahme derSchleimzellen wieder Starke fiihren; in dem Schaft

der Inflorescenz fanden sich Starkekorner in den unmittelbar

unter der Epidermis gelegenen Zellenlagen, in grSsserer Menge
jedoch in der innersten, die Fibi'ovasalstrange zunachst umseblies-

senden Rindenschicht. Ausserdem fand sich Starke in ziemlicher

Quantitat im Parenchym der Pericarpien, ganz dicht damit er-

failt zeigte sich das Gewebe der Pl»e«nten; dieselben stellen

offenbar das nachste Magazin dar zur Ablagerung flir die Bau-

stoffe der jongen Samen. Die Samenknospen enthielten nur

Starke in ibrer aussersten Schicht*

Bereits oben wurde darauf hingewiesen, dass die oberirdischen

Theile von CoraUorhim, besonders aber die jungen Pericarpien

eine lichtgrfine Farbung zeigen, und dass es gelingt, mit Alcohol

einen unzweifelhaften Chloropbyll-Auszug aus denselben zu ge-

winnen. Ich habe vers^umt, frisch die Gewebe auf das Vorkom-

laen von Cblorophyllkornern zuantersachen; die Exeraplare jedoch

welche ich in Alcohol getban hMe, zei^m die offenbar ganz

jungen Starkekorner in den peripherischen Zellschichten der Pe-

ricarpien von einer diinnen/plasmatischen Hiiile eingeschlossen,

so dass Grund zu der Annahme vorhanden ist, dass Chlorophyll

sei auch hier an gesonderte Chlorophyllkorner gebunden.

(Forteateuflg folgfc.)

Ariih
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Beitrage zur Flora der hawai'scben Inseln,
von Dr. Heinrich Wawra,

(Schlnss.)
\

^

Yon Heptapleurum dipyremmi unterschieden durch die kahlen

Blatter, die an der Basis spitzen (nicht herzfSrmigen) Blattchen,

die stveng doldige (nicht rispig doldige) Inflorescenz, und den

unterstandigen FruchtkBoten. Bltiten (— und reife Friichte) sind

auch von H. dipyrenum nicht bekannt.

Eurya Sandwicensis Gray S. Pac. Expl. Expd. I. 218.

Kauai, Plateau des Waialeale 2177.

Eurya Sandwicensis Gray.

fm. grandifoUa: arbuseula foliis tenerioribus, sparsis, 4 poll,

longis, 17a poll latis,basi rotundatis vei acutis, minutissirae ser-

rnlatis; pedunculis 4 lin, longis.

Kauaij um Kealia, etc. 2025.
r

Die normale Form fand sich als kleiner Strauch bloss auf

den hochsten (feuchtesten) Punkten; die grossblattrige Pornj, die

eine viel weitere Yerbreitung zu haben scheint, auf niedrigen

trockenen Anhohen. Bliitenexemplare fehlen leider auch unserer

Sammlung,

JPi#fo#fiot>eae.

Pitiosporum eaulifiorum Mann En. Haw. PL 151.

Folia coriacea acuta pleraqne acuminata, supra nitentia subtus

rufo- demum incano- et lanato- tomentosa, Flores (secus caulem)

2—lOumbellati; pedicelli sesquilineam longi, stylus ovario tomen-

toso triplo longior; stigma planum; capsula valde rugosa.

Kauai, um Halemanu 2110.

Die obige Bescbreibung hebt besonders jene Merkinale her-

vor, welehe mit den von Mann angefiihrten nicht libereinstimmen.

Pittospomm ferminaUoides Planch, var. glahrum Hook, 'et

Am. Beech. Voy. 100; Mann L c,

Folia omnia acuminata, glaberrima. Flores axillares vel in

fraaxillares solitarii aut complures (8—10) in pedunculo brevissimo

glabro sessiles ; cal foliola obovata breve apiculata ad roargines

erosos lanuginoso-hirsuta; stylus ovario hirsute triplo longion

Oahu am Waiolani 1709.
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1. c, 231. P. spcdhulatum Mann L c.

Folia in petiolum^longe producta. Floresquam in var. praec,

minores solitarii vel terni— qnaterni in pedunculis axillaribas pol-

licem longis cum pedicellis semipollicaribas et bracteis ferrngineo-

tomentosis, Calycis foliola ovata obtusa, praesertim ad margines

hirsuta; ovarium hirsutum stylo duplo brevius.

Oahu, am Kalichiberg 1709 (Kauai, urn Halemanu 2107?).
^ u

p-

Diese Angaben ifl^eichen in manchen Punkten von jenen in

Mann En. Haw. PL ab; doch scbeint diese Art sehr vielgestaltig

zu sein, und auch die Behaarung und Lange des Ovariums dtirften

sich kaum als konstante Unterscheidungsmerkmale erweisen.

Gray fasst alie seiner Zeit bekannten P. unter der Art P. ter-

minaloides Plomh. zuBammen; auch die von Mann (1. c.) als P.

acwmino^Mw beschriebene Art mag noch zu dieserGruppe gehoren;

dagegen bildet P. cauUflorum eine von alien andern wohl unter-

schiedene Species.
L

r

Cuphea Balsamorg, Cham, jet Schkhtd. .Linn. 11. 3!63. *

Maui am Haliakala 1980.

Jussiaea octonervia Lam.

Maui im Wailukuthal 1837.

'3-

^ F

M

L

Sicyos cucumerinus Gray L c. 652,

var. /9.

Maui am Haliakala 1916.

var. y.

Kauai, um Halemanu 2091.

Sicyos pachycarpus Eook. et Am. Beech. Voy. 83; Gray I. c

650 t 80.

Oahu, im Kaalagebirge 2230.

Segoniace0te*

HilUbrandia Sandwicensis Oliv. Transact. Linn. Soc. XXV,

362 t 46.

HalemaQU

>.
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Colubrina asiaiica Brogn.

Kaoai, um Eolloa 2184.

Gdubrin^ opposUif<Ma Brogn.

Hawai, aus Hillebrands Herbar 2317.

AlphUonia exeelsa Keiss. A, ^i0yphoides Gray S. Pacif. Expl.

Expd. I 278 t. 22.

Kauai, um Haleznana 2109, 2364.

Die Eiugebornen neunen diesen Baam Eauaila und schnitzen

aus seinem sehr z^heu Halz ibte Bogen.

Qmmniae^) spec.

Aus Hillebrands Herbar 2371, 2400.

Ohne Zweifel eine Bhamwie und wahrscheinlicb eine Goua-

nia, die sich von den zwei bis jetzt bekannten haw. Arten dieser

Gattung (G, vitifolia Gray und O. orbicularis Walp.) dutch die

Blattfonn (uud Inflorescenz) unterscheidet. Bestimmtere A»gabea

las&en die vorliegenden sehr unvoUkommenen Pflanzen nicbt zu.

iyronia Sandwicensis Endl. Gray 1. c. 296 t. 26; Eexanomala

Hook, et Arn. Beech. Voy. 111. t. 25.

Oahu, Maui, Kauai 1663, 208^, 21&3, 2372.
J

Geranium ctt«eaft«rt Sooi. vnt. a Men0iesii Gray 1. c. 312.

G. Mmeiesii Hook. Ic. PL t 198.

Maui, am Haliakala 1885, 2316 a.

var. § hypoleucum Gray 1. c.

Maui am Haliakala 1048.
E

Tar. y hddeucum Gray 1. c.

HaWai, om Hillebrands Herbar 2316 1>.

Geranium arloreum Gray 1. c. 3121, t. 30.

Hawai, aus Hillebrands Herbar 2313.

Oxalis corniculata h*

Eauai, um Eealia 2031.

Occalis Martiana Zucc.

Oabtt^ xm Honolulu 1^3.

N,

.^J
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Maeocarpus bifidus Hook, et Am. Beech. Voy. 110 t. 24;
Gray S. Paeif. Expl. Expd. I. 502.

Oahu am Waiolani 1651; Kauai nm Halemano 2068, 2084,
(1695 ein monstros. Zweig).

Tribuhts cistoides L.

Maui, um Waihee 1924.

Dodonaea viscosa L. Gray 1. c. 260.

Oahu am Waiolani, Maui im Wailukuthal 1644, 1850.

Dodonaea viscosaL. var. spathulata (Gray 1. c. 261), D, spa-

thulata Sm,
L

Aus Hillebrands Herbar 2378.

J!l&r<vce<ie«

Xylosma Hawaiense Seem.

Oahu am Waiolani 1705, Kauai um Halemanu 2088, 2333.

Xylosma Hillebrandii sp. nov.

Foliis chartaceo-membranaceis ovaitis obtusis aitentibiis, flo-

ribus in foliorura axillis solitariis— ternis; peduncuiis graciiibus,

1 corolla bacca drupacea glo-—2 lin. longis ; calyce . . .
,

bosa piperis grani magnitudine (in sicco) rugosa stylo persistente

superata, bligosperma.

Hawaiaus Hillebrands Herbar 2324.

Leider ist nur die fructificirende Pflanze vorhanden ; von haw,

Biscaceen war bisher nur die frfiber' erwUhnte Art bekannt.

Wyrtnceae*
Eugenia Sandwicensis Gray 1. c.

Oahu am Waiolani und Kaala 1675.
r

Metrosideros polymorpha Gaud.

Der Polymorpfaismvs dieser Art erstrekt sioh ndelit Wo^ aof

Grosse imd Bitfeesferbe sondem selbet auf scbeinbar gpezifiSche

Merkmate und das rorhandene sehr reichliche Mafterial tegt eogar

die Vermuthnflg nahe, dass anoh die ttbrigen 2Wei vo& den ha#.

In&eln b^kaonten M0Cr0Sideros-Spec\e& noch in den Formeakreis

dieser vielgestaltigen Art fallen.

var- J Gmy fin. fl. rnbro,

Maui, um Waihee 1948 b.
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fin. fl, flavo.

Maui, mit vor. 1948 a.

Eigentlich sind die Blumen der letzteren Form roth und

gelb, namlich die Staubfaden im untern Drittheil blutroth,* in

denzwei obern goldgelb, diePflanze ist somit wohl eine Bastard-

form einer roth- und einer gelbblahetiden Varietat (oder Art?

M. macropus) Hook- und Arn. erwHhnen der Bltttenfarbe ihrer

Metrosideros-kxiBn, Gray gibt Aqt M, pol^orpha nur eine rothe

Farbe und stellt eine gelbblumige Species auf (M. lutea)^ welche

Mann (En, Haw. PI. 166) als eine gelbbltihende var. von jlf.po-

lymorpha behandelt; mit noch mehr Eecht diirfte diese M. lutea

als eine Spielart (mit Mrzeren Blattstielen) von M. macropus

(s, d.) aufzufassen sein, welche letztere ganz gewiss in roth- und

geibblUhenden Formen vorkomrat, wShrend Gray nur die roth-

bluhende gesehen zu haben scheint,
X

var. e Gray fm. fl, flavo. , s

Maui, mit vor. 1948 c.

var. k Gray.

Qahu an den Pali 1751.

' Nach Hook, and Arn. Bollen die breitblattrigen Tarietaten am

tiefst^n vorkommen und mit der Bodenhebung immer mehr den

schmalblattrigen weichen; mir scheint vielmehr der feuchte oder

trockene Standort die einzelnen Varietaten zu begttnstigen; die

schmaiblMtrigste Form {Q fand sich gerade am tiefsten in einer

feuchten Schlacht, hoher oben gab «s nur breitblattrige — and

an sehr trockenen Orten steifblattrige Varietaten. (?)

var. ij foliis minutis (vix pollicaribus) valde confertis obtusis

glabris; bacca glabra quam in praecedentibus dimidio minore.

Oahu am Waiolani 1703.

Die sehrkIeinen(vollkommenreifen)Frticbte dfirften wenigstens

die Aufstellung einer eigenen Varietat rechtfertigen ; leider fehlen

die Blaten. — Ich erwahne hier, dass die Sammlang lauterSpat-

lingBbiHten enthalt, sie fanden sich nur hochst vereiiizelt; die

ilfo^ostderos-Baume, welche auf den bawl Inseln den Wald za-

sammensetzen, bltiten znr Zeit nocb nicht;

Mdrosideros macropus Hook, et Arn. Beech. Voy. 83; Gray

1. c. 564 t 70.

^
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fm.: fl, rnbro (M, macrocarpus Gtstj),
*

Oahu, am Waiolani; 1656.

fm.: fl. flavo,

Oahu, mit vor. 1659.

Metrosideros rugosa? Gray 1. c. 561 t. 70.

Oahu,. mit vor.; 1686.

1st m5glicher Weise die var. j? (Gray) von M. polymorpha\
unsere Sammlung enthalt bloss eiuen kleinen nicht bldhenden
Zweig, der voUkommen mit der Beschreibung von M. tiberein-

stimmt, welche von jener der erwahnten Varietat freilich nieht

abweicht.
e

1

Broussaisia arguta Gaud. Freyc. Voy. 479. t. 69 ; Freyc.

S. Pacif. Expl Expd. I. 683. t. 87; Hook, et Arn. Beech. Voy.

84; Mann En. Haw. PL 165.

Oahu, Maui; 1698, 1952.

MM^oseraceae.

Drosera longifdlia L.

Kauai, Plateau des Waialeale 2146-

HalOTugeue*

Gunnera petaloidea Gaud. L c. 512; Gray. 1. c. 629. t. 78, 79.

Kauai, am Pohakupili 2040.

Fur eine grQndlichere Bearbeitung der haw. Malvaceen ist

die mir zu Gebote stehende Literatur nicht ausreichend.
X

Hibiscus filiaceus L.

Oahu, im Nuanuthal; 1735.

Hibiscus Ymngiams Gaud. Voy. Freyc. 91; Hook, et Am.

Beech, voy. 79; Gray S. Pacif. Expl. Expd. I. 174.

Kauai, ni» W&itaa, 2181.

Haiscus AmoUimus? Gray 1. c. 176.

Aos Hillebrands Herbar; 2365.

Flore albo(?) columna staminea non exserta(?)

Die viel zu rudimentaren Exemplare erlauben keise genaueren

Angaben.

t- :.
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HiUstus Kohio HiU^rmid mss-

Aus Hillebrands Herbar; 2403.

/

KoMo der Elngebornea; der etwas breitere Kelch und Kron-

rohre unterscbeiden sie von If, ArnoUiatmo^ mit dem er sonst

ubereinstimmt (?). Baumartige schone Straucher, soHen aaeh Hil-

lebrand aus den Pali-biidendeD Felsmanern von Waiawa (Kauai)

torkojamen; auch kultivirt in seinem Garten.

8ida Sertum Nutt Gray 1. c. 163.

Mani, im Wailukutbal 1805.
r

Scheint sehr zu variiren; die Kelchzahne unserer (unter

Umstanden balbbaumartig werdenden) Pflanze sind spitz.

Sida Diellii Cray I c, 162.

Aus Hillebrands Herbar 2336.
T

Scheint eine vollblattrige V^ietat von S. fcHlax Walp. zu

sein, als welcbe sie auch Mann behandelt.

Sida Meyeniam(?) Walp. Gray I. e. 164; & tdmifolia Hook,

et Arn. 1. c.

Oahu, im Nuanutbal 1652.

Malvastrum tricuspidatum Gray.

Mani; 1802, (1920?).

Gossypium totnentosum Nutt. Q. rdigiosum Gray 1. c. 179.

Maui urn Lahaina 1965; (Kauai um Waiawa 2196.)

Gossypium spec,

Maui, 1975.

Sebeint eingewandert gSrU %mny KMhen und FriicMe fehlen.

Wiolacehe.
\r

Expd. 86. t 6.

^08: Gray S* Paeif.

H \

2202

Viola Chamissoniamt Ging; van traeheliifeUa ; F. traehelh-

folia Ging. 1. c.; sub F. Chami^oms Gray; Man® E». Ha^-
PI. 150.

Foliis rigidioribns minoar^i^ coafeFtis di^incte reticnlatis

latitudine concavis obtusiusculis.

Oahu im Kaalagebirge 2279.

pioc^emibus

' -/:

"
_ 1, ^sV
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Kavaiensis

2127, 2159.

Kauai, Plateau von Lebua Makanoi, und am Waialeale;

Isodendrm pyrifoUum GstB.y 1. c. 93, t. 8.

Oahu 2801.

V^rtulueuceue.

Sesuvium portulacastrum L.

Oahu, Salinen; 2272.

Foriulacea villosa Cham. Linn. VI., 565; Gray 1. c. 410.

Maui, sand. Ebene; 1858.

CtB'ryophylleae.

Schiedea diffusa Gray I, q. 138, ¥af. angustifoUa.

Glaberrima, foliis lineari-lanceolatis acutis, basi sensira in

petiolum gracilem productis; panicnla terminali; floribus quam in

Sch, diffusa Gray duplo majoribus.

Eauai, im Wailukuthal; 1825.
*

Schiedea Oahuensis spea. nov.

Gehort zur Gruppe yon S. Bemyi Mann (panicula thyrsoidea

contracta interrupta, folia uninervia; staminodia apice bifida, fila-

naenta cal. breviora.)

SuflFrutieosa, undique glabarripaa; foliis ovato-lanceolatis utrin-

que acutis, cal. foliolis acutis; stylis 3.

Oahu, aus Hillebrands Herbar 2280.

Schiedea Kaalae sp. nov.

GehSrt gleichfalls zur Gruppe S. Bemyi.

Folia ad caulis brevis flexuosi nodosi apicem eonfertissima,

fere rosulata, ampla camosula laevissims, |>allide glauca ^nervia

oblanceolata in acumen callosum rubrum repentine contracta, ver-

sus basin sensim usque ad insertionem angustata, petiolis nuUis;

panicula in scapo subpedali omnino aphylla, valde diffusa; sti-

gmata 3.

Oahu, am Kaala; 2220.

1st eine sehr markirte von alien andem Schiedeen leicht zu

unteracbeidende Art

JUsinodendron trinerve H. Mann (En. Haw. Pi. 1:56).

Oahu, am m^ 2300^

V--^^
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^ifewe struthidoides Gray 1. c. 109. t. 10.

Aus Hillebrands Herbar 2392.
I

Silene Oallica,

Oahu, Kaalaberge 2208.

h

r J

jBa«M«cwZw5 Moviensis Gray L c. 11.

Oabu, ant Eaala 2240.

Capparis Sandwicensis DC. Hook, et Arn. Beech, voy. 59.

Gaud. Yoy. Bonite t. 55; Gray S. Pacif. Expl. Expd, I. 69.

Kauai urn Waiawa; 2074.

Crucifemae^

Ovahiense

AvB. 1. c. 78; Gray 1. c. 63.

Oahu ober deu Pali, Maui \m Waikeegebirge 1730, 1946.

Lepidium Jerra H. Mann En. Haw. PI. 149.

Kauai um Halemanu; 2103.

Senebiera didyma Pers.

Oahu am Punch-Canal. 1921.

\

Hiemit ware ungefahr die Halfte meiner hawai'schen Samm-
lungen beschrieben ; die Bearbeitung der noch tibrigen Gamope-

talen, ferner der Apetahn, MonoeotyUdonen uud Cri^togamm muss

flir eine spatere Zeit vorbehalten bleiben.

Melbourne, 29, October 1872.

If

Bedaetenr: Dr, Singer. Drack der F. Neubauer'aclien Buchdruckerel

rChr.Krug's Wittwe) £a Eeg^OBbttrg.

.-.:.-s
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N2 12. Regensbnrgy 21. April 1873.

Inlftftlt* J. Eeinke: Znr KenntniBs des Khizoxus von Gorallorhiza und
Epipogon. Forfesetz. — Dr. A. Engler: Beitrltge zu Kenntniss der sQdamerika-
mschen Olacineae und Icacineae. Schlnss. — EinJInfe zur Bibliotfaek und
zum Herbar,

Znr Kenntni88 des Bhizoms von Corallorhiza
nnd jSpipogon*

Von J. Eeinke.
(Fortsetzong.)

EiceFrage'von grossemphjsiologischen iHteresse hi una die,

ob samintliche Starke in der CpraUorhisa mittelst des Chloro-

phylls der oberirdischen Theile gebildet wird oder nicht. Zur

Beantwortung derselben mtissen wir etwas weiter ausholen und
besonders die an der sich ahnlich yevhsMQnAQnNeotia Nidus avis

iu neuerer Zeit gemachten Beobachtungen vergleichend in Betracht

Ziehen. Frllher bereits, wo man diese hnmusbewohnenden Orchi-

deen fur chloropbylllos hielt, neigte man der Vorstellung zu, dass

dieselben ihre gesammteorganischeSubstanz den modernden'Pflan-

zenresten des Waldbodens entnehmen mochten, analog den grdsseren

saprophytischen Hymenomyceten, eine Ansicht, weiche besoaders

in Sachs") einen gewicfatigen Vertreter fand. Best^tigfee sich

diese Annahme, so war es aueh denkbar, dass nicht schmatotz-

ende Pflanzen mit grtinen Blattern, welcbe ausscbliesslich is sehr

humosem Boden wachsen, einen Theil ihrer organisirbares Sab-

stanz durch Aufnahme organischer Stoffe, einen andern Theil durch

Assimilation derKohlensauregewinnen. *) Durch die Beobachtungen

von Wiesner') scbien jedoch die Frage nach der Ernahrung
-I

1) Handbuek der Experimentalphysiologie p. 126.

2) Sachs L c. p. 129.

3) W i e s n e r , Untersnchungen liber die Fwbstoffe einigw fttr chlorophyllfrel

geimltener Fhanerogamen. In Fringfllieims J&brb. Band. 8 Heft: 4 p. 5752.

FloTft 1873. 12
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der in Rede steh^den filtozen steh anders ges^lten zu "wollen.

Wiesner fand iftmlich, dass, wenn er eine der braunlich ge-

farbten Pflanzen Ton NeoUia nidus avis in Aicobol legte, die

Pflanze zuersit grtto wurd^ und darauf fiieh entfarbte, wobei der

Alkohol eine griine, roth flaorescirende Farbe annahm; der in

LSsung tibergegangene, griine Farbstoff zeigte alle Eigenscbaften

des Chlorophylls. Auch ia Aether, Beuzin, desgleiehen in Schwe-

felkohlenstoflf ward die Pflanze zunachst grun, woraus zu entneh-

men sein diirftej dass in Neottifc das Chlorophyll durch einen

braHtten leichter loslichen Farbstoff maskirt wird. Diese Farb-

stofte sollen an Plasmakorperchen gebunden sein, Mlche Von

zweispitziger oder mehr rtindlicher Form, besonders baufig sich

nm den Zellkern griippiren; in manchen dieser K5i^erchen ver-

mochte W i e s n e r Starkeeinsebltisse nachzuvveisen ; tibrig^ns
^

sollen diese Korperchen auch „im Epiblem" der unterirdischen

Theile sich finden, was immerhin eine erneute Prtifung erfordern

durfte. Ich lasse es dahin gestellt, ob diese „Farbsto'fitk'orpercben"

wenigstens theilweise als ChlcfiropbyllkSrner aufzufassen sind, je-

denfalls ist durch diese Untersuehung das Vorkommen von Chlo-

rophyll bei NeoUia_ festgestellt; die Gegenwart eines braunen

Farbstoffes liess dasselbe bisher, wie seiner Zeit bei den Fucoi-

dee% ubersehen. Enthielt nun die Pflanze Chlorophyll, so war

damit anscheinend das Bathsel ihrer Ernahrung gelost. AUein

schon Sachs ^), dem ntir die vorlauflge Mittheilnng von Wiesner')
zugekommen war, macht mit Becht darauf aufnaerksam, dass das

Chlorophyll doch wohl in zu geringer Quantitat vorhanden sein

dUrfte, um als ausschliessliche Quelle derKohlenstoff-Assimilation

angesehen werden zu kSnnen. Und in der That ist es unwahr-

scheinlich, dass dasjedenfalls nur sehr sparlich vorhandene Chlo-

rophyll wahrend der kurzen Vegetationsperiode des oberirdischen

Schaftes, dem noch dazu breitere Blatter fehlen, im Stande sein

soil die gesammte Starke-Menge, welche sich in den unterirdi-

schen Theilen aufgehanft findet, zu bereiten. Demnach lag es

noch immer am nachsten, dass, wenn auch ein Theil der Starke

durch Assimilation des Chlorophylls gebildet wurde, der grossere

Theil dennoch aus dem Humus des Bodens in den Wurzeln sich

bildete. — Qorallorhiza verbalt sich in Betreff des Gehalts an

Chlorophyll ganz wie Neottia^ nur ist dasselbe hier deutlich sicht-

bar, durch keinen anderweitigen Farbstoff verdeckt; ftemnach

1) Lelxrbuch IIL Anfi. p. 628 Amo,

2) Bot. 2Sei^. 187L Kr. 37.

f y , ^ ^^
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liegt audi fiir diese Pflanze die Annahme einer doppelten Koh-
leBStoffquelle am nachsten, mittelst des Chlorophylls ans der Ath-

mosphare, und aus dem Humus. Der Beweis fur die Assimilation

ist noch zu fuhren durch Versuche inBeziehung aufKohlensaure-

zersetzung durch einen Bliithenschaft; dagegen ist es mir gelun-

gen, den Beweis zu erbringen, dass in der That die Pflanze Starke

zu erzeugen vermag aus den modernden Pflanzentheilen ihres

Standortes: der Beweis beruht darauf, dass die sich unter-
irdisch entwickelnden, absolut

. chlorophyllfreien
Keimpflanzchen bereits mit Starke erfiillt sind.

Reife Samen von Corallorhi^a habe ich nieht untersucht; ich

vermag daher nicht anzugeben, ob dieselben Starke enthalten

Oder nicht, doch ist dieser Umstaud von ganz untergeordneter

Bedeutung, weii die Samen dieser Orchideen so klein sind, dass

ihre Masse gegen diejenige der Keimpflanzen', welche ich beob-

achtete, geradezu verschwindend wird, Diese Samen reifen ira

Hoehsommer, sie werden auf die Laubdecke ausgestreot und im

Herbste vom abfallenden Laube bedecki Im Humus unter dieser

jtingsten Laubschieht entwickeln sich die Keimpflanzen und wurden

sowohl von Irmisch als auch von mir gesammelt. Den Eat-

wicklungsgang im Einzelnen habe ich nicht verfolgen kOnnen,

weil ich nur ein einzigesmal Exemplare von Qorallorhim zu

sammeln Gelegenheit hatte und zwar auf einer Excursion, wo ich

von vorneherein noch nicht die Absicht hatte, diese Pflanze zum

Gegenstand speciellerer Studien zu machen; meine Beobachtungen

beschranken sich auf die vergleichende Betrachtung einiger Keim-

pflanzen verschiedenen Alters, dieselben geniigen jedoch zur Ent-

scheidung der Frage, um welche es sich hier handelt,

Eine solche bereits weit entwickelte Keimpflanze istimHolz-

schnitte Fig. 1 in etwa doppelter natUrlicher Grosse gegeichnet,

Fig. I

12*
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urn die Einzelnheiten besser hervortreten zu lassen; das Pflanz-

chen ist wahrscheinlich 2 Jahr alt, ihre Terminalknospe t hat sich

berelts zu einer Inflorescenzanlage umgebildet, welche im nachsten

Jahre zur Entfaltung kommt, und welche die Verlangerung der

Axe erster Ordnung bildet.^ Bei r ist die Eadicularspitze, der

librige Theil besteht aus dem Stamm (Rhizom), welcher 3 Aeste

getrieben hat aus den Axeln der rudimentaren, als Querlinien

erscheinenden Blatter. Die Punkte bezeichneu Wurzelhaare

treibende Papillen. Dieses Pflanzchen war von reiner, glanzend^

weisser Farbe, ohne jede Spur von Chlorophyll, und hatte die

ganze Zeit seiner Existenz unter einer modernden Laubschicht

zugebracht: die Rinde desselben war dieht mit Starke
erfUllt, bis auf die sehleimfuhrende Zone. Dass diese Starke

durch einen saprophytischen Ernahrungs-Process der organischen

Snbstanz des humosen Bodens entnommen war, kann keinem Zweifel

unterliegen; es istnur noch dieFrage, ob die Bestandtheile, welche

von der Pfianze als organische Baustoffe aufgenommen werden,

bereits gelost in der BodenflUssigkeit sich finden, oder erst

durch den sic innig berahrenden Saft des Rhizoms in Losung

gebracht werden, etwa wie das Endosperm durch den Embryo

oder der kohlensaiire Kalk durch Wurzelspitzen. Mir ist die

erste Annahme wahrscheinlicher, doch kommen vielleicht beide

Processe neben einander vor. Daftir, dass losliche Humusstoffe

von der Pflanze verwandt werden, spreehen mehrer Umstande,

zun^hst der, dass ichdasRhizom der CoralhrM^a auch in einem
Thonboden fand, der keine ausserlich wahrnehmbaren organischen

Eeste entbielt, wohl aber von einer Humusschieht bedeckt war.

Ferner sind die Wurzeln, welche das Gestein ihrer Unterlage

gleichsam benagen, im Stande, bei dem nur geringen Verbrauch
mit Leichtigkeit durch Nachwachsen ihre Verbindung mit dem
noch ungelSsten Mineralvorrath zu unterhalten. Dagegen wiirde

das Rhizom der Corallorhim, um die zur Bereitung der Starke noth-

wendigen organischen Stofie den festen Humuspartikeln zu ent-

reissen, nothwendig mit einer grosseren Zahi derselben in Be-
rlihrung kommen mfissen, als es bei der geringen Oberflachen-

Ausbreitung des Rhizoms und dem langsamen Vordringen seiner

Zweige der Fall sein dlirfte. — Die Starke, welche sich in dem
aus dem Keim entwickelten Rhizome aufspeichert, wird,,wie be-

reits oben erwahnt, fast vollstandig verbraucht zum Austreiben

der Bliithenschafte^ und mass die Keimpflanze eine so grosse

Quantitat von Reserve-Starke bilden, wie der erste von ihr em-

^.rJl
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porgesandte Bliithenstand zu seiner Entwicklung bedarf; nachdem
jedoch letzterer seine definitive Grosse erreicht, fiillen sich die

Rindenzellen der unterlrdischen Theile aufs Neue mit Starke.

Daher scheint es, dass die zwei neben einander in derselben

Pflanze bestehenden, v^llig heterogenen Processe der Starkeer-

zeugung auch verschiedene Aufgaben im Haushalte der Pflanze

erfUUen; die in den unterirdischen Theilen gebildete Starke wird
zum Wachsthum des Ehizoms und seiner oberirdischen Bluthen-

stande verbraucht; die in den letzteren aus der athmospharischen

Eohlensaure entstandene dagegen dient zur Samenbildung, zur

Ernahrung der Embryonen; ein iibezschiissiger Theil wandert

vielleicht nach der Fruchtreife noch in das Bhizom hinab, nm
sick dort abzulagern.

Nachdem wir durch die Betrachtung der Inhaltsstoflfe in den

Rindenzellen zu einer weitlaufigeren Digression auf physiologisches

Gebiet vermoebt warden, baben wir nunmehr die Beschaffenheit

des Skelettes im Ebizom von Coralhrhiza ins Auge zu fassen.

Es ward bereits hervorgehoben, dass die parenchyraatische Rinde

einen axilen Fibrovasalkorper einschiiesst und dass die innerste

Rindenschicht die Merkmale der Schutzscheide aufweist. Dieser

axile Korper erinnert im Allgemeinen an den Centralcylinder

einer Wurzel, er erzeiigt im Querschnitt Gruppen von Gefassen

und von Bastzellen, welche durch ein indiflferentes Grundgewebe

mit einander verbunden sind; dennoeh weicht derselbe in der

gegenseitigen Anordnung der Vasal- und Fibraltheile von dem
Wurzeltypus ab. Ein Querschnitt durch dieMitte eines centralen

Bandels zeigt zwei, im untersten Theile des Internodiums auch

wohl verschmelzende Gruppen von Spiralgefassen ; dieselben stehen

einander diametral opponirt und sind durch Grnndgewebezellen

von einander getrennt, sie entsprechen den beiden Zeilen der

einspurigen Blatter. Damft finden wir nun aber die Bastgruppen

nicht alternirend auf der Peripherie eines Kreises, wie in der

normalen Wurzel, sondern dieselben nehmen eine peripherische

Stellung ein, bald vor, bald seitwarts von den Gefassgruppen.

Die Bastgruppen bestehen aus engen Prosenchymzellen mit etwas

verdickten Wanden und sind nach Inmen von den Gefassen, nach

Aussen von der Schutzscheide durch zartwandige Zeilen getrennt,

sie sind zahlreicher als die Gefassgruppen und finden sich zu

drei bis fiinf auf einem Querschnitt.

L\
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Die Blatter oder vielmehr Blattrudimente sind einspnrig;

nach der verkiimmerten Spreite hin biegt ein Fibrovasalstrang

aus, welcher aus einem Gefassbiindel mit umhullenden Phloem-

zellen besteht; nach Innen legt sich dieser Strang, vom Blattru-

diment aus im Bogen die Rinde durchsetzend, an dem axilen

Fibrovasalcylinder, lauft eine Strecke an ihm hinab und ver-

schmiizt dann mit demselben. Da regelmassig in der Axel eines

Blattes sieh die Knospe zu einem Seitenzweige zu bilden pflegt,

so findet auch der Anschluss des axilen Fibrovasalstranges dieser

Knospe, •— welcber in seinen bistologisehen Verhaltnissen denje-

nigen des Hauptsprosses -wiederholt, in diesev Region statt. Die

Axelknospe entwickelt sich stets bedeutend spater, als das Blatt,

daher ist auch der Blattspurstrang bereis vollig ausgebildet, bevor

noch der Strang der Knospe verholzt; letzterer verschmilzt nun

mit der Blattspur eine kurze oder langere Strecke oberhalb der

Stelie, wo sie sich senkrecht nach unten biegt, zu einem einzigen

Strange. Man -sieht, das ganze Skeiett des Rhizoms von Coral-

lorhim entspricht ungefahr demjenigen von Hippuris, Vergleichen

wir hiermit das Skeiett des oberirdischen Sprosses, so zeigt

dasselbe bedeutende Abweichungen. Hier finden wir namlich

die Fibrovasalstrange kreisfprmig angeordnet, wie im Dicotylen-

stamtD, nach Aussen von einer parenehymatisehen Rinde umgefaen

nach Innen einen dicken, parenehymatisehen Markkorper einschlies-

send, der im Alter- hohl wird. Die einzelnen Strange sind ge-

schlossen; sie enthalten theils zvvei, theis nur eine plattenformige

Gruppe von Gefassen, durch Phloemzellen getrennt und von

diesen umhullt. Genau genotnmen, scheinen mir, diese Strange

in zwei mit einander alternirenden Kreisen angeordnet zu sein;

die Zellen, welche sie mit einander verbinden, verdicken ihre

Membran und verholzen, so dass der ganze Ring aus lauter ver-

holzten oder in Bast modificirten Zellen besteht

Da die Inflorescenzen nicht axillar entstehen, sondern ein-

zelne Aeste — in Fig. 1 sogar der Hauptspross — sich direkt in

dieselben umwandeba, so istesleicht, auf successivenQuerschnitten

den Uebergang aus dem einen Fibrovasalsystem in das andere

zu verfolgen. "Wahlt man die aufsteigende Richtung, so sieht

man, wie die beiden Gefassgruppen im axilen Fibrovasalcylinder

sich theilen und an jedee der peripherischen Bastbiindel eiue

solche Gefassgruppe sich aniehnt; die so entstehenden geson-

derten Fibrovasalstrange werden durch den im Centrum sich bil-

denden Markkorper auseinander gertickt, wobei sie sich noch weiter

\
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theilen, bis die Zahl der Strange in dem Blflthenstaads-Schafte

erreicht ist. Demnach ist dieser ganze Kreis von Fibrovasal-

strangen nebst dem axilen Mark'korper morphoiogisch gleichwer-
tbig dem einen, axilen Strange des Rhizoms*

Der Anschluss des Stammskelettes an das Wurzelmdiment
bedarf keiner weiteren Erlauterungen mehr, da bereits oben her-

vorgehoben wurde, dass letzteres in seinem unteren Thelle nur
aus schleimfiihrenden Parenchynizellen bestehe, wahrend in den
oberen Tfaeil, den man auch ebenso gut als hypocotyles Stengel-

glied auffassen kann, das axile Eundel des Stammes hineinragt;

dasselbe besteht bier nur aus wenigen axilen Gefassen niit einer

Htille prosenchymatischer Cambiformzellen.

Es eriibrigt nunmehr noch die Betrachtung der Formverhalt-

nisse an der Vegetationsspitze. ^)

Der Vegetationspunkt ist von den dachziegelig-knospenf^p-

mig fiber einander scbliessenden Spreiten der jungen Blatter her

deckt, welche sich nicht weiter entwickein, sondern nach der

StreckuBg der Internodien verkiimmern und absterben, nur ihren

Insertions-Contour als rirjgforioige Linie zurticklassend. Der

Sebeitel des Stammes ist sehr liach gewolbt, das Dermatogen
seiner OberflMche ist deullich abgehoben gegen das darunter ge-

legene, ordQungsIose Meristem. In dem letzteren sind die Zellen

in Allw^rtstbeilung begriflfeti , eine dentlicbe Differenzirung

eines schicbtenfoj-migen PeriWenss gegen das Plerom ist nicht

zu erkennen. Die axil gelegenen der polyedrischen Meristem-

zellen strecken sich im Verhaltniss mehrin die Lange und bilden

so den axilen Procambiumstrai^g, die peripherischen erweitern

ihr Volumen mehr gleichmassig und werden zur parenchymati-

schen Binde, deren mittlere Zellen noch bevor sie ihre endgiiltige

Grosse erreichen, bereits den oben beschriebenen, dichtea Schleim

in ihrem Innern ablagern.

Betrachtet man die Verzweigung eines Ehizoms von Aussen

(vgl Fig. IJ, Oder aul^ Langsschnitten den Anschluss des Fibro-

vasalkorpers der Aeste an denjenigen der Hauptspindel, so scheiat

es keinem Zweifei zu unterliegen, dass die Verzweigung der

PJianze auf einer seitlichen (monopodialen) Sprossung beruhe,

eine Auffassung/ die jedenfalls die ungezwungenste und natiir-

lichste ist, und welcher auch ich mich anschliesse. Wahlt man
jedoch zum Ausgangspunkt far die Entseheidung der Sprossfolge

Aiiat
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die ersten Differenzirungs-Stadiea am Vegetationshfigel, so wUrde

man wenigstens zweifelhaft sein konnen, ob das allererste

Auftreten der Verzweigung nicht ein dichotomischer sei, da die-

selbe mit einer deutlichen Theilung des VegetatioBskegels anhebt;

zuerst sehen wir namlich auf einem Axilscbnitte den Blatthocker

sich emporwolben, und erst nachdem derselbe bereits eine betracht-

liche Grosse erlangt hat, theilt sicb die Vegetationsspitze durch

eine scheitelformige Linie geringsten Wachsthums in zwei Htigel,

deren einer, dem Blatt zugekehrter, you vorne herein etwas seit-

lich steht, da die betreffende theilende Linie nicht
,
genau uber

den Scheitel des Vegetationspunktes sich hinziebt. Wir wlirden

dann in der Verzweigung von Cordllorhim eine Dichotomirung

erblicken konnen, welche durch nachtragliches Wachsthum in

ein Zweigsystem mit seitenstandigen Aestea sich modificirt.

Dm diese Frage zu entscheiden, ist es unvermeidlich, auf die in

neuerer Zeit an die Oeffentlichkeit getretene Attffassung des

Begriflfes „Dichotomie" und „Dichotomirung" etwas nSher einzu-

gehen.

(Fortaetzung M^.)

Beifrlige znv Kenntateis deif siidameiplfeaiifticlien

Olactneae und Icaclneae.

Von Dr. A. Engler.
L

(Schluss.)

V. Liriosma Poepp. et Endl. 14 Species, darunter 4 neue.

Die Formen dieser Gattung steheu einander noch bei weitem

nSher, als die der Gattung Reiste^Ha. Wahrend bei dieser die in

der Fruchtbildung herrschende Mannigfaltigkeit die naturgemasse

Mannigfaltigkeit die naturgemasse Eintheilung der zahlreichen

Formen erleichtert, ist dieselbe wie auch die Beschaffenheit der

Blathen in der Gattung Liriosma sehr einfdrmig. Es blieb da-

her nur die Anordnung der Bluthen und die Beschaffenheit der

Laubblatter ftir Characterisirung der einzelnen Arten ubrig, von

denen einzelne wie Liriosma ovaia, acuta und inopiflora Miers

dartib so geringfttgige Merkmale von einander verschieden sind,

dass eine allseitige Anerkennung der Phytographen fllr sie nicht

in Anspruch genomraen werden kann.

.'"^
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Conspectus specierum.
A. Flores in racemes alternatim geniculates, simpJices vel pani-

cnlam efformantes, petioles plus triplo superantes dispositi.

a) Folia basi obtusa.

a. Folia subtus puberula .

fi. Folia subtus glabra.

1. If. Pohliana Engl

I, Petala angusta, lineari-lanceolata.

1. Folia ovato-oblonga vel lanceolato-oblonga.

2, Folia ovata.

2. If. Gardneriana (Benih») A. DC

* Racemi petiolo plus triplo longiores-

3. L. Vello^iana A. DC.
** Racemi petiolo 5—8-plo longiores.

Folia adulta maxima 1—1Ya dm. Ig.

4. i. Spruceana Engl
Folia minora, adulta 6—7 cm Ig.

5. L. grandiflora Engl,

6. i. Quianensis Engl.II. Petala oblongo-lanceolata

b) Folia basi acnta.

a. Folia Bubtus puberula . . adkaerms

p. Folia subtus glabra.

Folia elliptlca, apice acuminata 8. L, Candida Poepp. et Endi.

Folia oblongo-lanceolata, longe acuminata,

9. i. pallida Miers.

B. Flores in racemes alternatim geniculatos, foliorum petiolos

duplo vel triplo superantes dispositi,

a) Folia basi obtusa.

a. Folia subtus ubique puberula 10. L, pauciflora A. DC,

/?. Folia subtus glabra vel parce pilosa.

Folia ovata, rigidula, nerve medio supra puberulo

11. i, ovata Miers.

Folia ovato-lanceolata, tenera, nerve medio supra glabro

12. L. acuta Miers.

b) Folia basi acuta.

Folia rigidula, nervo medio supra puberulo

13. L. inopiflora Miers.

Folia tenera, nei^o medio supra glabro

14. L. macrophfia Benth.

1. Liriosma Pohliana Engl I c. p. 23: ramis teretibus, paul-

lum flexuosis, ferrugineis, transverse rugesulis, ramuiis pilis bre-

vissimis obsitis (sub lente visibilibus) ; foliis tenaiter membranaceis

H
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supra nervo medio minute puberulo exeepto glabris, viridibas, ^
subtus pills brevissimis ubique obsitls canescentibus,. nervo medio

subtus prominente, laterallbus paulliim prominulis, ovato-lanceo-

latis, aplcem versus gradatim attenuatis ipsoque apice obtusius-

culis, petiolo brevi subtereti supra sulcato puberulo fultis; flori-

bus 6—8 in racemos simplices dispositis, racemis quam petioli

plus triplo longiorilms atque calycibus minutissime canescenti-

puberulis, alabastris oblongis; calycis limbo vix evoluto; petalis

extus puberulis, intus glabris, lanceolatis; staminibus sterilibus

ad medium usque bifidis, lobis oblongis acutis; ovario ovato,

superne trigono-pyramidato atque stylo corollam subaequante

canescenti-pilosis.

. Mart. Fl. Bras. Pasc. VL Fig 1. (habitus cum analysi).

Arbor. Ramuli flexuosi, densius foliosi, internodiis vix 1 cm.

longis. Folia tenuiter memLbranacea, supra* viridia, subtus cane-

scenti-viridia, plerumque ovato-lanceolata, TOnnulla ovata, 4—5
cm. longa atque 174—2 cm, lata, petiolis 2—3 mm. longis suffulta.

Racemi dense floriferi, iVi

—

27j cm. longi^ cano-pilosi Fedicelli

vix 2 mm, longi. Alabastra cum calycibus 4—5 mm. longa atque

IVa—2Va mm. lata, Petala 4 mm. longa atque 1 mm. lata, car-

nosula. Stamina sterilia in iioribus clausis petalis vix aequilonga

floribus apertis lis pauUo longiora, pallida, tenerrima, ad medium

usque pilis albis vestita. Ovarium anthesi 2 mm. longum, stylo

ten'ui, flexuoso, post anthesin pauUum elongate, 4 mm. longo

coronatum.

Habitat pr. Bnccaina prope Cavalcante prov. Minas Geraes:

Pohl n. 2347!.

4. Liriosma Spruceana Engl. 1. c, p. 24: ramulis gracilibus lon-

gitudinaliter leviter sulcatis, viridibus subglabris; foliis tenuiter

membranaceis utrimque glabris, nervo medio lateralibusque subtus

atque supra prominentibus, ovatis vel oblongo-ovatis , apice aeu-

minatis acutisque, basi obtusis, petiolo brevissjmo fuitis; racemis

petiolo sextuple vel magis longioribus, gracilibus flexuosis glabris,

pedicellis basi prophyllis oblongo-lanceolatis, dimidium eorum vix

aequantihus instructis; calycibus obconicis, in pedicellum sensim

attenuatis; alabastris oblongo-linearibus; petalis linearibus, extus

minutissime puberulis.

Arbor. Ramuli gracillimi, vix 2 mm.'crassi, internodiis 4—4V»
cm. longis. Folia patentia, utrinque viridia, iis ceterarum specierum

majora, adulta I—IV* dm. longa, atque 5—8 cro. lata, acpmioe

1 cm. loi^o instructa, petiolo vix 3-^ flw- metieste suffulta.
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Racemi 3—4 cm. longi, 6—8-flori, pedicellis 4—5 mm. longis.

Flores 5 mm. longi, pedicellis 2—3 mm, longis, prophyllo basilar!

patente instructis insidentea.
F

Habitat in Peruvia orientali in monte Guayrapurima prope
Tarapoto; Spruce 4884!,

5. Liriosma grandiflora Engl. L c. p. 25: ramis ramulisque

glabris, longitudinaliter leviter sulcatis transverse rugulosis, dense

foliosis; foliis tenuiter membranaceis , laete viridibus, opacis,

utrinque glaberrimis, nervo medio lateralibusque adscendentibus

subtus prominulis, junioribus ovato-lanceolatis , adultis ovatis, e

medio apicem versus gradatim attenuatis, acutis, basi truncatis,

petiolo brevi subtereti supra sulcato fultis, iioribus'S—10 in ra-

cemum petiolo qaintuplo—octuplo Joiigiorera , omnino glabrum

dispositis; alabastris oblongo-cylindricis; pedicellis qom calyce

petalis aequiloDgis, horizontaliter patentibus, basi prophyllis cadu-

cis instructis; calyce obconico margine plus minusve angusto

membranaceo erecto-patente instructo; petalis linearibus, apice

acutis, glabris; ovario breviter piioso, stylo quintuple longiore glabro.

Ramuli virgati, aurei, internodiis 1—r/i cm. longis. Folia

juniora basi acutiusoula, serins valde truncate, aduUa 6—7 cm.

longa atque4—4V»cm. lata, hand acuminata, petiolo 4 mm. iongo

instructa. Racemi 2—3 cm. longi. Fediceili cum calycibus 8 mm.
Calyx interdum margine Vi—V4 mm. alto, membranaceo

instructus. Petala carnosula, 9—10 mm. longa, vix 1 mm. lata,

extus glabra, sulfurea. Drupa ignota.

Adnot, Diflfert haec species ab omnibus: floribus majoribus,

pedicellis horizontaliter patentibus, seque minus ramis, pedicellis,

calycibus petalisque omnino glabris.

Habitat in moote Corcovado prope Rio de Janeiro ^

n. 1063!.

6. Liriosma Guianensis Engl; 1, c. p. 25 : ramis teretibus, vix

flesuosis, longitudinaliter sulcatis atque transverse rugulosis, ra-

mulis pilis minutissimis (sub lente visibilibus) obsitis; foliis te-

nuiter membranaceis, utrinque glaberrimis, supra nitidulis, subtus

opacis, nervo medio lateralibusque arcuatis utrinque prominulis,

ovato-lanceolatis, apice plus minusve attenuatis, acutis, petiolo .

brevissimo subtereti fultis; floribus 8—12 in racemum simplicem

dispositis, racemis petiolo 4—6-plo longioribus, pedicellis basi

prophyllis minutis membranaceis acutis facillime deciduis instru-

ctis; calycis infundibuliformis in pediceilum transeuntis limbo

angusto membranaceo patente 5-uQdulato; akbastris oblosgis;

longi.

Riedel
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fetalis oblongo-lanceolatiB carnosulis, estus puberulis; ovario py-

ramidato dense cauescenti-piloso, stylo duplo longiore coronato.

Arbor. Baiuuli subteretes, brunnei, internodiis 1—2 em. lon-

gis. Folia supra viridia, subtus canescentia at non pubescentia,

adulta 8—9 cm. longa atque 3—3Va cm. lata. Eacemi P/a—

2

cm. longi, densiflori. Pedicelli iVa—2 mm. longL Calycis tubus

IVa mio- longtis, limbus patens V^ mm. altus. Alabastrum cum

calyce 4—5 mm. longum atque vix 2 mm. latum. Petala carno-

sula 4 mm. longa. 1 mm. lata. Stylus post anthesin 4 mm, longus

atque flexuosus.

Habitat in Guianae aiiglicae silvis ad lacum Tapakuma: E.

Schomburgk n. 1345!. ^ Floret Augusto.

7. Liriosma adhaerens Spruce == Fissilia Americana Mart.:

Poeppig n, 2795.

- VI. Chaunochiton Benth,: 1 Species.

VII, Cnthedra Miers: 4 Species.

Conspectus specierum.

A, Folia membranacea.

Folia basi ovata ... 1. C acuminata (Benth) Miers.

Folia basi acuta ... 2. (7. Gardneriana Miers.

B. Folia coriacea. ^

Flores numerosi 10—20 in axillis foliorum aggfegati

3. (7. rubricaulis Miers.

Flores pauci in axillis foliorum aggregati

4. C, crassifoUa Benth.

2. Cathedra Gardneriana Miers : Gaudichaud n, 849 bis, Glaziou

n. 109. Eiedel n. 1064.

3. Cathedra rubricaulis Miers: Luschnath. Eiedel n. 1065.

Sello n. 200.

Vin. Tetrastylidium Engl. 1. c. p. 33.

Flores hermaphroditi. Calyx membranaceus , cupuliformis,

tubo ad discum cum ovario confluentem adnatus, limbo libero si-

nuate-4-dentatus, fructifer imprimis tubo auctus. Petala 4, ad

marginem disci inter calycis dentes inserta, valde coriaeea, utrifl-

que glaberrima, cohaerentia apice valvata (serius libera ?). Discus

perigynus, ovario atque parte inferiore calyci adnatus. Stamina

4, petalis opposita atque basi iis adnata; Filamenta subnulla;

connectivum valde dilatatum, coriaceum, oblongo-ellipticum, pe-

talum longitudine latitudineque fere aequans, loculos paullo sa-

j^
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perans; antherae loculi lineares, dorso margini connectivi affixi,

longitudinaliter dehiseentes. Ovarium cum disco caJyci semiim-
mersum, oblongo-ovatum, alte4-loculare; ovula 4, lineari-oblonga

a placenta apice libera intra loculos pendula. Styli snbnulli;

stigmata 4, breviter cylindrica, arete conniventia. Fructus (an

maturns?) drupaceus calycis tubo aucto inclusus.

Frutex vel arbor Brasiliensis habitu Heisteriae. Rami gra-

ciles, teretes, dense foliosi. Folia membranacea, utrinque glaber-

rima atque clavato-punctulata, nervis supra immersis, medio la-

teralibusque arcuatis subtus valde prominentibus, margine reflexo,

oblongo-eliiptica, acuminataj petiolo subtereti, torto, supra canali-

culato suffulta. Flores breviter pedicellati 2—4 ramulo abbre-

viato axillari insidentes; pedicelii basi prophyllls miniitis latis

confluentibus instructi.

4. Tetrastylidium BrasilienseEngh ramulis graeilibus,

glabris, elevato-punctalatis, densius foliosis; foliis patentibus viri-

dibus utrinque glaberrimis opacis, neras lateralibus subtus promi-

nentibus arcuatis baud reticulatis margine. valde reflexo, oblongo-

ellipticis, acuminatis, distincte mucronatis, basi subacutis, petiolo

laminae octavamvel decimam partem aequante sujffultis; pedicellis

longitudinaliter leviter snlcatis, cum floribus petiolo paallo brevi-

oribus; alabastris obovatis; calycis limbo membranaceo, margine

cartilagineOj quam tubus obovato breviore, erecto-patente.

Tabula nostra VII. Fig. III. (habitus cum analysi),

*Arbor. Eamuli fuscescentes aut nigrescentes, internodiis

'A—1 cm. longis. Folia pallide viridia, saepe complicata, 8—10 cm.

longa atque 2Va—SVa cm. lata, acumine 1 cm, longo atque petiolo

V4 cm. longo instructa. Eamuli floriferi axillares valde abbreviati,

pedicelii 2—3 mm. longi. Calycis tubus IV2 ^^^ longus, Jimbo

vix 1 mm. alto coronatus. Petala valde coriacea, 3 mm. longa -at-

que 2 mm. lata. Staminum connectivum 2V2 mm. longum, 1 mm.
latitudine superans, valde coriaceum. Fructum maturum non vidi.

Habitat inter Victoria et Bahia: Sello!

Adnot Ni fallor, hiec planta est eadem, quae a cL Blan-

edita et a cl. Baillon inchet in prov. Bahia lecta, sub n.

Adansonia III. 117, sub nomine Schoepfia grandifolia breviter

descripta est. Specimina non vidi, itaque longius de hac re dis-

serere nequeo. At genus a me propositum a genere Schoepfia

calyce evoluto, fructifero baud aucto, disco atque ovario 4-mero

illi immerse, petalis serius sejunctis, staminam forma singular!

loage recedere, iconibus nostris analyticis etiam magis comprobatar.



IX, Schoepfia Schreb. 5 Species aus. Central- und Sttd-

Amerika.
\

Dispositio specierum Amerieae eentvalis atque
mer id ion alls.

A. Corolla oblonga, laeiniis brevibus tubi quartam vel quintam

partem aequantibus ..... 1. Sch. ohliquifolia Turcz.

B* Corolla ovata, laeiniis tubi tertiam partem aequantibus autnon

aequantibus,

a) Coroilae pars superior atque laciniae apicibus extus minute

puberulae ... 2. Sch. arboreseens (Vahl.) E. et Sch.

b) Corolla tota extus glaberrima.

«. Ean3u]i floriferi breves 2—3-flori.

Coroilae laciniae patentes tubi tertiam partem vix ae-'

quantes -3. Sch. Brasiliensis A. DC.

Coroilae laciniae reflesae tubi dimidium fere aequautes

4. Sch. chrysophylloides (Ricb,) Planch.

jS. Flores solitarii 5. Sch. didyma Wright.

3. Schoepfia Brasiliensis A. DC. = Sch. nigricans Turcz.

X. Agonandra Miers. 1 Species:

Agonandra Brasiliensis Mkrs : Lund n. 687; ad Lagoa Santa

Warming,

Gardner n. 1519, die von Benth. et HooL Gen. PL L 349.

als hieher gehorig citirt wird, ist, wie ich mich durcb Ansicht

eines Exemplares, das mir von Be nth am bereitwilligst geliehen

wurde, sicher eine andere, nicht in diese Gattung zn stellende

Pflanze. Eine eingehendere Prttfung war bei dem unzureichenden

Material nicht moslich.

L Emmotum Desv, 5 Species, welche in 2 durcb mehrere

Merkmale wohl verschiedene, von mir aufgestellte Sectionen sich

folgendermassen vertheilen:

Dispositio specierum.
Sectio I. Longistyla Engl Petala intus lamina tota pilis

rufis villosa instructa. Staminum filamenta basi dilatata, apicem

versus attenuata; antherae oblongo-ovatae connective teretiuscalo

eas baud superanti affixae. Stylus ovario longior.

A. Ovarium glabrum.

Folia ovata vel oblonga apice longi^sime et anguste attenuata

1. E. acummaitm (Benth*) Miers.

«?
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Folia ovata-orbiculata, apice brevissime atque obtusissime

attenuata ...... 2. E. orliculatum (Benth.) Miers.

B. Ovarium piiis longis hispidum , . . 3. X fagifolium Desv.

Sectio II. Brevistyla Engl. Petala intus lamina apice atque

basi piiis rufis villosa instructa. Staminum filamenta apicem
versus dilatata; antherae oblongo-lineares ctfnnectivo crassiusculo

subtetragono eas superanti affixae. Stylus ovario brevior.

Petala extus sericeo-pilosa. Folia longius petiolata, subtus

dense appresse-sericeo-pilosa 4. E, nitens (Benth.) Miers.

Petala extus glabra. Folia subtus glabra

5. E, gldbrum Benth.

4. Emmotum nitens (Benth.) Miers.

Siagonanthus sericeus Pohl in sched.: Gardner n. 2941,

3309, 4451. Pohl n. 1092, 1511, 2093, 3375. B lane he t n. 2889.

var, angustifolium Engl, foliis angustioribus, lanceolatis, pa-

niculis paucifloris, petiolis aequilougis.

SchniUleinia nitida Mart, in sched.

Habitat in prov. Bahia et prov. Sincora: Martins!

II. Poraqueiba Aubl.: 2 Species.

III. Mappia Jacq. == Leretia Veil: 3 Species:

h Mappia cordata (Veil.) EngL: Blanchet n. 1657, 2347,

2. Mappia nitida (Miers) EngL

3. Mappia ampla (Miers) EngL
IV. Kummeria Mart. 1 Species;

Kummeria Brasiliensis Mart. Herb. FL Bras. p. 1276. =
Spaihdia ramosa Mart, in sched. et Discophora Guiamnsis Miers.

V. Villaresia Euiz et Pavon. Die Zahl der Arten dieser

schon von Reissek bei den Celastrineae bearbeiteten Gattung

hat sich seitdem/ namentlich in Folge,der UntetBuchuagaa von

Miers, als bedeutend teicher an Arten herausgestelU, auch i«t

ihre Zugehorigkeit zu den Icacineae erst dunih denselben Autor

nachgewiesen worden.

Disp'ositio specierum.
n

A. Floras in apice ramulorum sessiles, ramnli panicttlas vel ra-

cemes spurios terminales aut axillares componentes.

a) Ovarium plus minusve pilosum. Folia metobranacea^ mar-

gine Integra.

a. Ovarium dense pilosum.

Petala glabra triplum sepalorura aequantia. Folia longius

petiolata h V. megaphyUa Uiets.

^^
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Petala extus sparse atqne minutissime pilosa, duplum se-

palorum aequantia
L

I

/?. Ovarium parce pirosum.

2. V, pgniculata (Mart.) Miers.

Petala sepalis triple loDgiora. Sepala breviter^ubescentia

3. F. virescens Miers.

Petala sepalis duplo longiora. Sepala villosa

4. F. ramiflora Miers.

b) Ovarium omnino glabrum. Folia coriacea, Integra aut si-

nuato-dentata atque spinosa.

a. Folia Integra . . . . . . . 5. F. ctispidata Miers,

j?. Folia sinuato-dentata atque spinosa.

Petala lineari-lanceolata. Infloresceotiae axillares et ter-

ffiinales Q. V. Congonha Miers.

Petala ovato-lanceolata. Inflorescentiae terminales

7. F. mucronata Ruiz et Pav.

B, Flores in paniculas laxas dichotoinas digest!

8. F. dichotoma Miers.

5. Villaresia cuspidata Miers: Sello n. 2851.

{

Mnliiiife zni* Blbliotliek nnd ztuu Herbar.

19. Zeitschrift Gaea 8. Jahrg. 1872. Heft 1—12.
20. From the Journal, Asiatic Society of Bengal Vol. XLI, Part. H, 1872:

New Bannese Plants (Part First), by S. Kurz, Esp.

21. Br. A. Braun, Festrede fiber die Bedeutung der EntwicMmig in der

Katurgeschichte. Berlin 1872.

22. AttI del reale Istituto Veneto. Tamo primo, Serie quarta. Venesia

1871—72.

23. Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. A. 1872. No, 1—18.

24. Baron F. Thtlmen, Herbarium mycologicum oeconomicum. Fasc L
25. Der Gartenfireund. No. ^. Wien 1872.

% Batayiaasch GenootBchap van Knnsten en Wetenscbappen — Ti^scbxlf^

Tol. XVHL 5, 6.

27. — Notnlen, vol. X No. 1, 2, 3.

28. — Verhandelingen, toI, XXXVL
29. D, F. A, Flfickinger, Gmndlagen der pbarmacentischexi Waarenkafide.

Berlin Springer 187a
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Ns 13. Regensburg, 1. Mai 1873.

Inltalt. W. Nyiander: Observata lichenologica in Pyrenaeis orientalibus.

Aczeige. — Empfehlaiig. — Einlaufe zur Blbliothek and zum Herbar.

*

Observata lichenologica in Pyrenaeis orientalibus.

Exponit W. Nyiander.

IV. CoUioure. I
-

In praesenti capite de ipsa era cHvisqne saxosis parum altis

agitur mari proximis vel de zonula maritima exploranda iatita-

dinem vix unius kilometri adtingente longitudinemque 4 vel 5 ki-

lometrorum, sita inter oppidulum CoUioure (latine Illiheris sive

Gaucoliheris) vel, ut verius dicam, inter Pla de lasFonrques
et meridiem versus "ultra Portum Veneris (gallice Port-Vendres)

ad Cap B6arn, extremo Hispanorum fine.

Spatium illud praesertim vineis occupatur, interspersis saxis

nudis frequentissimis, etiam molibus majoribus obviis, et ubique

e schisto micaceo constantibus. Saxa, quibus sic tota regie mire

exasperatur, . substratum praecipuam Lichenibus hie offerunt. E
contrario arbores, quas jam in prioribus excursionibus parcas in-

venimus, in ora Illiberitana etiam pareiores conspicinntar vel fere

solis oleis et snberibus apparent, truncis ramisque vulgo totis au-

datis^ vel vix ullis adhaerescentibus Lichenum plaguli^; ceterae

arbores rarae sunt, neque nisi parca ostendunt eorundem vegcta-

bilium corficoiarum vestigia. Atque sistunt qnidem saxicolae

Jam Schaerer notfivit (Enumer. p. XXE): „Singularia

rationem explxcare Kon valeo, ea eat, quod in Pyrenaei

Flora 1873. 13

'^r^
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fere omnem Licheaaeam bujus zonulae maritimae, quae licet spe-

eieruni Butnero ^on emiaeat tames multa peeuliaria hucusque

praetervisa contieet, sicut expositione infra data efficietur. Ter-

restres modo parci occurruBt, Acceduut necessario species ma-

ritimae, quales sunt: Boccella phyeopsis^ Lecanora holophaea,

Physcia oquilaQto. inprimisque memoranda singularis Verrucaria

symhalana ab ipsa aqua marina subhita vigens.

Hospitalitate anmbilissima receptus in villa Domini Naudin

diebus 4—7 mensis julii Lichenibus in propinquo indagandis

operam dedi, atque jam juxtahortum cultura pkntarum insignium

eximium (Jardin d'experiences) celeberrimi Acadftaiici P^-

risiensis, vel in vinea ejus contigna, mox saxigeua nova et rara

baud pauca inveni, ita regie ilia aprica, coelo mitlssimo et vinis

saporis generosi maxime excellens, etiam baud procul ^b ipsis

babitationibus dona naturae. lichenosa adj^iitlit, muneribus pampi-

neis multo quidem modestiora, attainen famae omnis sane non

indigna, circumfusa licet luxurie pbanerogama Florae quasi An-

dalusiae.

Species hie observatae paginis sequentibus recensentur:

Fyrenopsis foederata Nyl. Thalius fusco-nigricans verrucu-

loso-squaniulosus (squamulis planiusculis adnatis, lalit. circiter

0,5 millim., sparsis aut approximatis); apothecia concoloria im-

pressa minuta-, sporae 8nae ellipsoideae vel subglobpsae, .iongit.

0,008—0,010 millira., crassit. 0,007—8 millim., paraphyses cras-

siusculae articnlatae apice incrassato subvirescenti-fuseescente.

Jodo gelatina hymenialis coerulescens, delude vinose fulveseens.

Frequens in vinea Naudini, saxa latere averse vel subumbroso ef-

fuse conspurcans.

Facie est Lecanorae e stirpe L. fitscaiae. Comparari possit

cum P. pictava, sed mox dififerens thallo intus (lamina tenui) ru-

libus in geiiere, ia specie vero in amoeniasima vaUe lateri IxMreali montis

Canlgou subjecta, supra vaeum Vernet, arborum trunci Lichenibus fere omaino

earenfc, dum rapes et saia cireumjacentia Licbenum frondosorupa, qui vulgo

in arboribus habitant, feracissima sunt." Quod sine dubio longe satius deora

valet Illiberitana. Ceteroqnin in montibus a me exploratis arbores hand

pauses offerre Liehenes Yidimua, car obeerratio citata Schaereri nonnisi

restrktione quadum accipiatur ; siivis vero succisis plurin^e certe species hie

perditae sunt, sient ex. gy, l/sneae et Alectori&e^ quarnm in itinere peracto

locis Fyrenaeorum orientaUum supra indicatis nuUi oecurrer^ licuxt Inopia

autem Fyrenocarpeorum et CoUemaceorum ibi maxime not^ilis; Cladoniae
quoque parcae.' €iiitcia t<stt omnino desunt.
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bricoso, etc. Spermatia elllpsoidea, longit. 0,002—Smillinj., crassit.

0,0010—0,0015 minim.

LicMnella sHpatula Nyl. Tballus nigricans minntus, effusus

stipato-confertus, a.fruticulis ramosis constans (altit 0,6—0,8 mill.,

crassit. 0,05—0,07 millim.); apothecja obscure fusconigra planius-

cula (latit. 0,2—0,4 millim.), margine thallino non prominulo, intus

pallida; sporae 24—48nae incolores ellipsoideae, longit, 0,006—7
millim., crassit. 0,003—4 millim., paraphyses molles fere mcdio-

cres (non semper bene distinctae), epithecium lutescens. Jodo

gelatina hymenialis vinose fulvo-rubens. — Ad saxa subumbrosa

in vinea Naudini. -

Genus Gollemaceorum novum :^) thallus minute fruticulosus,

intus cellulosus, gonimiis glaucis majusculis conferte in cellulis

inclusis; apothecia lecanorina terrainalia, thecis polysporis; sper-

mogonia incoloria sterigmatibus tenuibus simplieiusculis, sper-

matiis minutulis. Spermatiain hac specie longit 0,002—Smiilim.,

crassit. hand 0,001 millim.. Gonimia ammoniaco superfusa conten-

tum gelatinosum glaucum dimittunt et membrauulam parietalem

tenuissimam incolorem vacuam ostendunt. Comparari possit Le-

ptogium microscopicum^ quod est graeilius, cellulis gonimiisque

minoribus, etc.

Leptogium (AmpMdium) terrmtum Nyl. Thallus lurido-griseus

terricolor, sat tenuis (crassit. 0,1 millim. in sicco statu, vel pauUo

crassior), inaequalis, subplacodioso-squamulosus vel quasi e pla-

codiis indistincfcis (latit. circiter 1 millim.) obsolete plicatis et vix

crenatis constans, saepias confertis; apothecia rufo-fusceseentia

blatorina adnata immarginata (latit. 0,5 millim. vel minora);

sporae 8nae oblongae vel suboviformes, submurali-divisae, longit.

0,020—28 millim., crassit. 0,009—0,014 millim., paraphyses medi-

ocres. Jodo gelatina hymenialis coerulescens (thecae praesertim
'

tinctae). — Supra terram in fossa arcis Pla de las Fourques.

Genus novum quoad thallum, quasi Fannaria (quodammodo
P. leucolepis obliterata, depauperata, deminuta, sordideseens);

sed sporae Leptogii. Offert thallus, qui totus cellulosus, stratum

superum nonnihil crassius sine gonimiis et inferum sabaeqaalis

crassitiei indeterminatum gonimicum. Gonimia glauca, diametri

transversalis 0,005—7 millim. Thallus humido statu crassitie

1) Q^nmLichineila ad Leptogium proxime accedit Aliiid noynm. genus,

Leptogfdium^ ateptogio separandum, sistit I. dendrtscum Nyl.Syn. 1, p. 135.

exoticiim, thalli syngonimiis scytonemoideis abunde distinctum.

13*
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0,2 millim. Genus AmpMdium nondum rite cognitum forsan

satius juxta Leptogmm disponatur quam prope Fammrias vel Hep-

pias, Spermogonia non visa.

Collema stygium (Del.). Forma thallo tenui. Sporae fusi-

ibrmes 3- (rarias 5-) septatae, longit. 0,020—37 millim., crassit.

0,006~~7 millim. — Ad saxa passim.

C cJieileum Aeh. — Supra terram juxta hortum Naudini

prope Collioure.

Omphalaria pulvinata (Schaer.).— Cum Midocarpiscis rarius.

Siereocaulon nanum Aeli. Supra terram in fissuris vel

basi rupium sat frequenter, semper fere Lepraria lobificante as-

sociatum.
^

Thallus K— . Incerti est generis ob apothecia hucusque

ignota. Simul occurrens Lepraria^ forsan sit Leridea (lohificans

dicenda), subsimilis Lecideae negledae^ quoad thallum, sed hoc

lobato et reaetione K flava distinctiore; apothecia non visa.

Gladonia pyxidata (L.). — Sat parce.

CL coralloidea (Ach.)- Thallus K In clivis passim.

Bamalina hreviuscula NyL Ad saxa prope mare, baud

rara.

Eoccella phycopsis Ach. — Saxicola in summo Cap B6arn parce.

Farmelia soredians Nyl. — Ad saxa passim. Simul P. Bar-

reri * ulophyUa (Aeh.),

P. scortea Acb, — Ibidem frequens,

P. perforata Aeh. et P.perlata (Ach.) Nyl.— Ad saxa passim.

P, conspersa Ach.— Passim saxicola. Etiam terrestris, supra

ipsam terram sabulosam nudam, jaxta viam versus Valbonne.

P. verrucigera Nyl. Sporae longit. 0,008—0,010 millim.,

crassit. circiter 0,005 millim. Spermatia bifusiformia, longit

0,006—7 millim., crassit. vix 0,001 millim. Thallus effuse papil-

loso-isidiosus vel verrucoso-isidiosus, — Ad saxa baud raro

obveniens.

P. prolixa * Delisei (Dub.). — Saxicola passim occunens.

Pliyscia parietina var. aureola (Ach.). — Frequens ad saxa

aprica.

PL entheroxantha Nyl. Subsimilis Physeiae pulperulentae,

thallo albo-pruinoso adnato, at medulla tota citrino-flava (strato

corticali subrotundato-celluloso). K—. — Socia Parmeliae scorteae

prope Portum Veneris, supra terram saxoruni.

^3
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Ph. speciosa (HfiFm.). Forma sterilis thallo rigido, laciniis

sorediosis (sorediis sparsis marginalibusque). Supra terrain

saxorum passim.

Fh, stellaris * alhinea (Acb.). Passjnj super saxa et iapides.

Th, aquila (Ach.). — Sat frequenter ad saxa versus mare.

Lecanora callopisma var. syfitpagea Ach. Prope Collioure

supra saxa aprica et tegulas lateritias vetustas, parce.

L, murorum * suhsoluia Nyl., thallo teuui adnata subsqua-

mulosa, squamulis ambitus crenatis, sporis majoribus (longit.

6,014—18 millim., crassit. 0,007—8 millim.).

saltern subspecies.

virente.

Videtur propria

Prope Collioure ad saxa cum Lecidea einereo-

L, teicholyta var. craspedia (Ach.).

Z. aurantiaea var, erythrella Ach.

Supra Iapides rarius.

Saxicola passim obvia,

L^ ferruginea (sublecanorina et fesHva Ach.).— Supra Iapides

et saxa sat frequenter.

NBx. festivdla'&yh (forsan satius subspecies) differensapotheciis

minoribus(iatit. 0,3—0,4 millim.) variantibusrufo-ferrugineis vel ni-

gricantibus, sporis etiamdistiacteminoribus(longit.0j010—14 millim.

Thallus caesio-cinereus tenuis laevi-crassit. 0,005—7 millim.).

gatus areolato-rimosus, nigricanti-limitatus. Epithecium luteum

aut coeruleo-nigricans. Ad saxa passim.

-Z. pyracea * pyrith'omoides NyL, 'thallo cinereo subareolato

aut evanescente continuo, apotheciis fulvo-ferrugineis vel ferru-

gineo-rubeilis aut obscurioribus, sporis longioribus (longit, 0,014

18 millim., crassit. 0,005—7 millim,), septo saepius sat tenui

(pertuso). Forsan satius varletas Z. ferrugineae aut propria species.

Ad saxa passim,

Z. rubelliana Ach. — Prope Collioure parce.

Z. vifellina Ach. — Lapidicola passim obvia.

Z. Mougeotioidcs Nyl. — Ad saxa passim.

Z. sophodes Ach. — Ad corticem oleae inVal d*enReim-
bault.

Z. subglmwescens Nyi. Z.
^
confragosa var. glauceseens Nyl

Porga R^al p. 428. Forsan ut subspecies distingnenda. Sper-

matia arthrosterigmatibus pauci-articulatis (articulis turgidulis) in-

fixa oblongo-cylindrica (longit. circiter 0,004 millim., crassit. fere

0,001 millim.). Sporae hie longit. 0,016—25 millim., crassit.

0,008—10 millim. — Ad saxa subumbrosa passim.

Z. esigfia Ach. Ei sporae longit. 0,010—16 millim., crassit.

0,006—7 millim. — Supra Iapides passim.

I-
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Z. contribums Nyl. Thallus lurido-cinerascens tenuis laevi-

usculus areolato-rimosus ; apothecia nigricantia sublecideina vel

zeorina, marginata (latit. circiter 0,5 mill.) vel margine thallode

passim cincta, intus albida;' sporae 8nae fuscae ellipsoideae 1-sep-

-22 millim. crassit, 0,010—12 millim., para-tatae, longit. 0,017-

physes mediocres articulatae, epithecium fuscescens.

— In saxis vineae Naudini parce.

Jodo gela-

Supra tegulas lateritias ve-

tina hymenialis coerulescens. —
Facie fere est i. controversae (Mass.), sed jam sporis aliis

distinguenda. Spermatia minute bacillaria vix 0,004 millim. longa,

crassitie parum ultra 0,0005 millim,

L. alboatra {epipdia Ach.). ^)

tustas arcis Pla de las Fourques,
* L. lainea Ach. Facies Lecanorae calcareae var, Hoffmanni

minoris (ita apothecia sunt lecanorina, sed saepius nigra nuda).

Hue Zw. Exs. no. 351. A var. margaritacea typi i. alboatrae

mox diflfert apotheciis atris nudis innatis (lecanorinis vel suble-

canorinis). Supra lapides et saxa passim.

** L. glaucoatra Nyl, thallo albido-cinerascente crassiusculo

verrucoso-areolato. Apothecia lecideina adnata. — Ad saxa in

insula parva St. Vincenti portus Caucoliberidis.

If. holophaea (Mnt.). Sporae incolores fusiformes, longit.

0,014 18 millim,, crassit. 0,004 millim. — Supra terram saxorum
prope mare (socia saepe Lecideae aromaticae).

L. saxicdla (Poll.). Supra lapides viae versus Valbonne.

L. galacfina Ach. — Supra tegulas lateritias vetustas in Pla
de las Fourques.

Z. subfusca var. campestris Schaer. — Passim ad saxa.

* L. schistina Nyl. *) — Sup6r saxa passim vel sat frequens.

i. pseudistera Nyl.

L. sulphurea AcK
Ad saxa in Pla de las Fourques.

- Ad saxa passim, aeque ac i. erysibe Ach.

1) Testibus spermogoniis est hie Lichen Lecanora, nee Lecidea, Aocedit
ad stirpem L, sopkodis. At disjmjgenda omnino est Lecidea betuUna Hepp.,
quae perfcinet, ex crifeerio spermogoniorum, ad stirpem Lecideae disciformis.

2) Comparari possit Mandon Lieh. Mader. no. 54, quo nnmero datur mea
L. chlarodes. Subslmilis eet L, chlaronae^ at thallo albido sat tenui laevigato,

areolato-rimuloso; apothecia rufo-fusca prominula mediocria (latit 1—2 mil-

lim.), margine thallino subintegro cincta ; sporae 8nae, ellipsoideae, longii
0,011—12, crasit. 0,006—7 millim,, epithecium rufescens, paraphyses gracile-

scentes sursum subtiiiter inspersae. Jodo gelatina hymenialis coerulesoens.
Spermatia quoque rectiora quam in L. cMarone, Saxicola in Madera (Kan-
don, no. 54.). . ^

i
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L. atra Ach. Spermatia longit. 0,012—21 millim., crassif.

vix 0,001 millim. — Sat frequenter ad saxa.

L, eircinata Ach. — Prope Collioure passim.

X. parella (L,)* — Saxicola sat frequens; saepe sterilis late

expansa et turn vultu Pertusariae cujusdam apotheciis non evolutis.

X* mtermutans Nyl. — Saxicola frequens.

L, calcarea var. Hoffmanni (Ach,). *) Spermatia aciculari-cj-

lljjdrica, lopgit. 0,007—9 millim., crassit. haud 0,001 millim. —
Ad lapides micaceo-schistosos passim,

teritias vetustas.

Etiam supra tegulas la-

L* admissa NyL Saxicola ad Collioure pares obvia.

L, cineracea Nyl. (cfr. Flora 1870, p. 38). Thallus Ca CI

+

(fulvo-rose'e tinctus), K (Ca CI) + (erythrinose reagens). - Affinis

L, fuscatae^ sed thallus pallidas (pallido-luridus vel lurido-pallidus,

passim albo-suffusus). — Ad saxa schistosa in Pla de las

Fourques.
L. Heppii Naeg. — Ad lapides versus Valbonne.

X. siihfuscescens Nyl. (Sarcogyne), Thallus luridus adpressus

areolato-rimosus, sat tenuis; apothecia nigra adnata rugosa mar-

ginata (latit. 0,5 miilim. vel minora) irregularia; thecae polyspo-

rae, sporae oblongae, longit. 0,003—4: millim., ei-assit 0,001—2

millim,, paraphy^^^es graciles, epithecium luteo-fuscescens vel in*

fuscatum. — Supra lapides soeia Urceolariae suhsordidae, prope

Portum Veneris.

Affinis est L, smplicL Comparari possit Sarcogyne acaro-

sporoides Anzi Anal. p. 17, sed ea major, magis notabilis et pa-

raphysibus apice clavato muniti«.

X. simplex (Dav.). — Ad saxa et lapides passim.

Urceolaria actinostoma Pers. — Lapidicola et saxicola sat

frequens. Etiam super tegulas lateritias vetustas, in apricis.

Eximie actinostoma in Cap B^arn super lapides micaceo-schistosos,

K subsordidatiyl Thallus griseas vel sordide cinerascens, rugoso

inaequalis, areolato-rimosus, sat tenuis (crassit. 0,5milHffl, vel te-

naior); apothecia subconcoloria immersa (subactinostoma) parva

(latit. 0,5 millim. vel minara), difformia; sporae Bnae, longit.

0,022—32 millim., crassit. 0,015—18 miliim. — Supra lapides

prope Portum Veneris.

1) „Cam L, caicarea verieimiliter ommuo eonSuit" £. gMoia (Fr. Licfa.

Scand. p. 277) corrigendum est ; si anctor rem ex hodierno statu scientiae

acurate examinare valuisset, ipsa non scripstsset. Eevera L. caicarea propria

est spe«iee at^e ab ea eefarauda I, farin&ta (Fik.) ^ft L. F. no, 127.
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Dirina repanda * schistosa (Bagl in Com. cr, Ital. V,p.438).

Thallus lurido-cinerascens vel umbrino-cinerascens, sat tenuis,

areoiato-riinulosus, obscure limitatus. Apothecia et spermogonia

fere sicut in JD, repanda^ cujus sit subspecies aut forsan species

propria. Chrysogonidia subglobosa (diametro transversali 0,008—

0,014 millim.), rarius suboblonga. Thallus Ca CI + (erythrinose

reagens ')}. — Ad" saxa praerupta circa Port-Vendres et in Cap

B6arn frequens.. Simul obvia var. stipitata^ apotliecioruni recep-

taculo stipitato.

Pertusaria Wulfenii var. rupicola (Schaer.). — Ad saxa sat

frequens.

Endocarpiscum Guepini (Moug.) fornm nigroUmbata^ thalli

squamis saepius nigrolimbatis minoribus (latit, 2—5 millim.)

In latere averse saxorum in vinea Naudini baud' raro et saepius

parasitula Endococco pseudocarpo infestatum.

Endocarpiscum rite consideratum est Heppia^ vel vix subge-

nus ejusdem. *)

E. ohscurans Nyl. Simile, priori, sed tballo obscure olivaceo-

fusco (latit. 1—3 millim.). Apothecia fusca innata minuta im-

pressula, demuni lecanorina (latit. fere 0,5 millim.); sporae (fere,

80nae) incolores simplices oblongae, longit. 0,005—9 millim-,

crassit. 0,002—3 millim. — Cum priore.

Differt a priore etiam tballo intus magis gonimioso (inde ob-

scuriore) et parasitula alia Endococco pellace infestato. Paraphyses

articulatae. Spermatia ellipsoidea, vix longit. 0,002 millim., crassit.

0,001 millim.

Lecidea coarctata (Ach.). — Ad saxa in lateribus viarum

parce.

L. pelidna Acb. — Saxicola passim obveniens-

'L. cinereo-virens Schaer, *)— In latere averso saxorum passim.

1) Ob reacUonem sabsimilem comparari poBsit „Ijecidea Steulianistta^"

Fr., e Gotlandia insula (etiam e Btizea leetam a Lahm habeo), sed hoece no-

men respiciat statum sterilem thallo incrassato Arlhoniae lobulatae (Flk.).

2) CLXuckermau (ia Gen. Lich, p. 51) errat sentiens hane speciem esse

Pannariam. Si spermogonia examinavissefe , mox videre ei iicuisset, ea non

Pannariarum esse, sed sicut in Glypholeciis^ quibus Endocarpiscum Guepini

sistifc typum gonimicum omnino analogum. Ad Heppias simul referenda sint

Endocarpon reticiiiatum Duf. (Heppia solorinoides Nyl.) et E. turgidum Ach.

Eo etiam pertinet Lecanora purpttrascens Nyl. olim. Subtribum proprlam

sistunt Heppiei. Erioderma distant jam srtbrosterigmatibus, qaibns convenit

cam Pannariis.

3) Z. muUiseptata (Anz!) leeta fait in Moni-Loisis a Dre^ Eipart ' ,
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i. orowa^icQ Ach. — Supra terram saxorum passim.

L. parasema var. latypea (Ach,). — Ad saxa passim. Variat

haec latypea thallo flavescente et minute grauuloso, in Cap B^arn
socia Lecanorae ferrugineae * festivellae,

Var. elaeochromoides Nyl. Quasi var. elaeockroma schisticola

apotheciis nigris, Thallus flavicans inaequalis subareoJato-rimosus,

crassit, 1 millim. vel tenuior.

* L, latypim Nyl. K + flavens (CaCl) — ; alioquin sat con-

veniens cum L, parasema var. latypea.— Ad saxa prope Collioure.

L. contigtia (Fr.). •— Ad saxa passim.

— Ad saxa rarius.L, fumosa * grisella Flk.

L. sarcogynoides Krb. — Ad lapides rarius sitnulque L. stre-

psodea Nyl.

L. oUuridata Nyl. Thallus luridus vel lurido-cinerascens,

areolato-squamulosus, mediocris, areolis inaequalibus ; apothecia

n%ra adnata mediocria (latit. fere .1' millim. vel minora) plana,

tenuiter marginata, vel inaequalia, intus obscara; sporae 8nae

incolores oblongae, simpiices, longit. 0,009—0,012 millim., crassit-

0,0035—0,0045 millim., paraphyses mediocres, epithecium nigri-

cans, hypothecium fuscum. Jodo geiatina hymeniaiis coerulescens,

dein vinose fulvescens. — Ad lapides in vinea Naudini.

Species accedens versus L. sarcogyiwidem sed notis aliatis

differens. Lamina apothecii altit. 0,15 millim., thalamium vix

tinctum ; epithecium acido nitrico violacee purpurascens. Sper-

matia bacillaria recta, longit. 0,007—0,010 millim, crassit. non

0,001 millim.

L, chalyheia Borr» —
i. epigaea Schaer. sterilis. Thallus K

Supra lapides passim.

-, Ca CI Ad Por-

tum Veneris parce, supra terram saxorum

L. canescens Ach. (etiam fertilis). Saxicola, ad Portum

Veneris passim.

Thallus K + flavens (Ca CI) IL, leptoclitwides Nyl.

Forsan non specie distincta a L. leptodine Fiot, quacum etiam

spermatiis convenit. — Ad saxa sat frequens.

X. spuria (Scbaer.). Thallus E + (flavens), I +. - Supra

saxa et lapides passim.

L. squamnhta Nyl. Thallus albido-glaucescens -cartilagineus

squamuloso-areolatus, squamulis adnaiis asguloso-difformibus te-

nuibus (latit. 0,5—0,8 millim.) apothecia nigra adnata plana mar-

ginata (latit. 0,3—0,4 millim.), intus obscurata; sporae 8nae fu-

scae I-septatae, longit. 0,011—15 millim., crassit, 0,007—8 millim.

if-
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paraphyses mediocres elava-fusca, hypothecinm fuscum. Jodo ge-*

latina hymenialis coerulescens (thecae dein fulvescentes). — Super

saxa in vinea Naudini.

Thallus K—, I—, squamulis facie fere ut in Lecanora cal-

carea var, Hoffmanni. Species notis allatis facile dignota in

stirpe Lecideae curiae. Spermatia bacillaria, longit. 0,006 millim.

crassit. fere 0,001 miilim.

L. microtera Nyl. Thallus albtis tenuis adpressus areolatus,

areolis angulosis contiguis minutis (latit. eirciter 0,25 millim.)i
r

hypothallo nigrescente obsoleto vel nullo visibili; apothecia nigra

innata plana minutula (iatit. eirciter 0,1 millim.), margine nullo;

sporae 8nae fuscae ellipsoideae 1-septatae, longit. 0,007—0,010

millim., crassit. 0,004—6 millim., paraphyses mediocres molles,

epithecium clavis paraphysum crassulis obscure coerulescens, hy-

pothecium incolor. Jodo gelatina hymenialis coerulescens, deinde

mox vinose fulvescens. — Ad saxa in vinea Naudini.

Thallus K —, Ca CI— , I— . Minutie, epitheeio coerulescente

(aeido nitrico violaceo-purpuraseente) et aliis notis mox digno-

scenda, Thalli areolae saepe subdispersae.
'

L. luridula Nyl, Thallus lurido-cinerasceus tenuis adpressus

laevigatus, areolis difformi-irregularibus (latit. eirciter 0,3 millim.)

contiguis; apothecia nigra adnata (latit. 0,3—0,4 millim.) submar-

ginata, intus pallida; sporae 8nae fuscae ellipsoideae 1-septatae,

longit. 0,010—0,012 millim., crassit 0,005—8 miliim., epithecium

luteo-fuscescens
, paraphyses -non bene discretae (gracilescentes),

hypothecinm incolor vel subincolor. Jodo gelatina hymenialis lu-

tescens. — Ad saxa subumbrosa in vinea- Naudini, cum Pyrenopsi

foederata,

Colore thalli squamuloso-areolati (K—, Ca CI —-, I—) et ce-

teris notis facile distincta. Spermogonia non visa, quare incertum

anne potius sit Lecanora.

L. atroalhella Nyl. — Ad saxa baud rare obvia.

L. ocellaia Flk. Thallus Ca CI + (aurantiaco-suberythrinose

reagens), K—,1—.— Ad lapidesviae inter Collioure etValbonnc.

L. badidla Nyl. Supra thallum Parmeliae Delisei in vinea

Naudini.

L, oleicola Nyl. Forsan non vere specie diversa a L, myrio-

carpa, sed thallus albidus vel glaucescenti-cineraseens sublaeviga-

tus areolato-rimosBs. Sporae longit. 0,010—14 millim., crassit,

0,005—7 millim. — Adcorticem oleae in Val d'es Raimbault,
socia Lecanorae sophodis et MelaspUem furtivae.

7 -^
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i. myriocarpella Nyl. Forsitan subspecies Lecideae myrio-

carpae subecrnstacea, sporis minoribus (longii 0,009—0,011 millim,,

crassit. 0,004—5 millim.). Jodo gelatina hymenialis coerulescens

(dein thecae vinose fulvescentes v€l subrubescentes). — Supra
lapides passim.

L, nigritula Nyl. — Ad corticem oleae in Val d'en Raim-
baalt.

Z. geographica (L.), — Saxicola, passim obveniens.

Opegrapha Chevulieri t heteromorpha Hepp., apotheciis latit.

0,2—0,3 mUlim, — Schisticola ad Portum Veneris et in Cap
Beam.

0. lutulenta Nyl. f. ecrustacea, tballo vix ullo visibili vel in-

terdum tenuissimo flavido-virescente. Sporae oviformi-oblongae

3-septatao, longit. 0,018—22 millim., crassit. 0,006—8 millim.

Spermatia bacillaria recta, longit. 0,006—8 millim., crassit. vix

0,001 adtingentia. — Ad sasa in Cap Beam passim.

Arthonia astroidea * epipastoides Nyl. — Ad corticem fra-

xini parce.

A, subvarians Nyl.

* laineae.

Supra tballum L^anorUe alboatrae

Melaspilea furtival^jl. — Oleicola in Val d'enRaimbault
Verrucaria Garovaglii * adnata Nyl. Differt facie, quara

habet omnino Endocarpi pusillL Squamae thalli lurido-fuseae

vel rufescenti-fuscae , firmae, adnatae (latit. 1—2 millim.). Apo-

thecia globoso-pyriformia, perithecii (nigri tenuis) parte globosa

(latit. 0,3 millim.) sub thallo (fere 0,2 millim.) detrusa, ostioio

supra non prominulo. Spermogonia incoloria minora, longe minus

intrusa; sterigmata subsimplicia oblonga vel pauci-articulata, cur

hie Lichen cum Stirpe sua iex& potius JEndocarpon,— Supra ter-

ram in fossa arcis Pla de las Fourques.
F. nigrescens Pers. Sporae longit. 0,023—27 millim., crassit

0,012—15 millim. Etiam varians thallo fusco subevanescente.

Supra lapides prope Collioure.

* K fusca Pers., sporis longit. 0,019—24 millim., crassit.

0,009—0,011 millim.--— Supra tegulas lateritias vetustas in Pla
de las Fourques.

F. fnsco-mgrescem Nyl. Subsimilis Verrueariae mauroidi

Schaer., sed thallo fusco-nigrescente vel subcinereo-fusco, saepius

subareolato-rimuloso sat determiuato. Apotbecia peritheeio infra

subin^ore. Sporae oblongae, longit. 0,018—24 millim., crassit,

0,007—9 millim, — Supra lapides et saxa passim.
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Hue pertinet F. virens var. dbfuseans in his Observatis I.,*

For^a r6al, p. 430,

F. symbalam Nyl. Thallus Kiger tenuis vel tenuissimus,

rugulosus, indeterminatus ; apothecia concoloria prominula me-

diocria (latit. fere 0,3 millim.), perithecio crasso integre nigro

(infra tenuiore), supra impresso (margine saepiils bis terve fisso

aut aliter irregulari); sporae 8nae incolores ellipsoideae simpliceSj

longit. 0,012—16 millim., crassit. 0,006--7 millim. — Imam par-

tem scopulorum ab ipsa aqua marina lavatam vel submersam illi-

niens, sub Pla de las Fourques ad ostium rivi .Ravanel,
socia Balanorum. Simili quoque statioiie inCapB^arn.

Species* optime inter haiophilas (mauras) distincta statione

et apotheciis irregularibus (inde quasi Limhoria). ^

F. gemmata * conoidea Fr., thallo tenui sordido (lurido-

cinerascente rugoso rimoso). Sporae longit. 0,016—33 milUniM

crassit 0,008—0,012 millim. — Schisticola sat rara,

F. exiguella Nyl. Perithecia supra coerulescentia (parte supera

dimidia), ii^fra incolaria, minuta (latit. circiter 0,1 millim.); sporae

4nae incolores fusiformes, tenuiter 1-septatae, longit. 0,021—27

millim., crassit. 0,006—8 millim., paraphyses medipcres sat parcae.

Jodo gelatina hymenialis non tincta. — In thallo Lecanorae exi-

guae pnnctis nigris minutissimis visibilis. Prope Portum Veneris.

Affinis est Verrucariae epipolytropae (Mudd.), quae distiugui-

tur p6ritheciis pauUo majoribus obscurioribusque , sporis tenuiori-

bus (longit. 0,016—30 millim., crassit 0,005—6 millim,), paraphy-

sibus gracilioribus et uberioribus. ^)

Endococcus pseudocarpus Nyl. Perithecia supra infuscata,

infra incoloria vel subincoloria (latit. in sicco statu circiter 0,15

millim.), Sporae 8nae, leviter nigrescentes , oblongo-fusiformes,

1-septatae, longit. 0,009—0,018 millim., crassit, 0,005—7 millim.

In squamis thallinis Heppiae Guepini Vdx> ,nigrolimhataej quasi

apothecia ejus fingens. In vinea Naudini.

B, pella3c Syl. Subsimilis priori, sed perithecio (panllo mi-

nore) integre infuscato, Sporae 8nae demum leviter nigrescentes,

oviformi-obiongae, 1-septatae, longit. 0,009—0,015 millim., crassit.

^31

1) Supra p. 74: e La Massane, altit. 600 metr., indicanda erat Verrucaria

pluriseptata^ et (a typotheta) omiseum fuit noraen F. epipolytropa (Mudd.))

cujas speciei eet definitio ibi data, earn comparans cum F. 'epicarpMnea- Simal

eodem loco omissa fuit et addatur Yerrucaria poipstictu Borr. schistleolftj ^
Valbonne oecurrene.

^
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peritheciis supra vix nisi ostiolo prominulis.

Notis allatis specie forsan differt a priore

Heppiae dbsmrantis

Nunieris sequentibus distribuuntar; 51) Fyrenopsis foederaia

Nyl,, 52) LicMnella stipakda NyL, 53) Bamalitia breviuscula Nyl.,

54) Parmelia Delisei (Dub;), 55) Physcia parietina var, aureola

(Ach.), 56) Lecanora Mougeotioides Nyl., 57) Lecanora schistina

Nyl., 58) Lecanora sulphurea Ach., 59) Lecanora calcarea var.

Hoffmanni (Ach.), 60) Lecanora cineracea NyL, 61) Dirina schi-

stosa (Bagl.), 62) Heppia Ouepini L nigrolimbata Nyl., immixta

H, ohscurante NyL, 63) Lecidea parasema var. elaeochromoides

NyL, 64) Lecidea latypi^a NyL, 65) Lecidea leptocUnoides 'Nyl,

66) Lecidea ladiella NyL, 67) Lecidea oleicola NyL, 68) Verrucaria

synibalana NyL

V. Perpiniannm.

Addatur demum specimen Lichenaeae planitiei saxis desti-

tuta*e, nempe regionis Pyrenaeorum orientaiium remotioris, sitae

inter Perpinianum urbem-et mare prope viculum Canet. Quem-
admodum saxicolae fere soli in ora lUiberitana, sic corticolae

fere soli hie occurrunt. Arbores in ambulacris et hortis quidem

adsunt, neque tamen Lichenes nisi parci observantur in corticibus

habitantes. Platani, quae in altitudinem maximam excrescunt

proceritateque egregia gaudent, iis parum conveniunt; ceterae

arbores sojum ab exiguo numero specierum incoluntur. Accedit

una altera'fe terrestris.
,

Cladonia spinosa (FIL), Datur in Coem. CL Belg. no. 180.

Thallus K +. — In littore maris arenoso, inter Ephedras.

Parmelia soredians NyL Vultu Parmeliae caperatae minoris

adnatae sorediataeque, — Parce super cortieem arborum.

P< conspersa var. Ji^poclysta NyL — Prope Canet in littore

maris arenoso laxe adfixa arenulis et Gladoniae spinosae.

Physcia parietina (L.) et Ph. tenella (Scop.).— Sat frequences.

Ph. lychnea var. ulophylla (Wallr.). — Etiam haec super cor-

tices sat frequens, at sterilis.

Ph, ohscura var. vireUa (Ach.), Etiam varians thallus apice

laciniarum brevium tenuiter albo-setuloso.— Corticola baud rara,

spermogoniis praedita, nullis vero apotheciis.
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PA. aglutinata yar. suhvirella NyL, thallo effuso pro maxima

parte soredioso-dissoluto. Spermatia recta vel nonnihil arcuata,

graciliter cylindrico-acicularia, longit. 0,015—18 millim., crassit.

Yix 0,0005 millim. — Frequens super cortices arborum. Etiam

lignlcola. Obvenit quoque super eorticem Bobiniae pseudoacaciae

laciniis subconvexiusculis et spermatiis longit. 0,016—21 millim.

Typus Ph. adglutinata parce obvia.^

Lecanora pyracea (Aeh.). — Ad eorticem Aeeris pseudqplatani.

L, cerina "^ haematites GhvLwb. — ki eundem eorticem passim.

L. subfusca (argentata) Ach. — Cum priore.

L. angulosa Ach. — Cum priore.

L. Naeyelii Hepp. et L, nigroclavata Nyl.

priore.

Parce cum

L. accline Flot. — Populicola, sat parce obveniens.

L. parasema (Ach.) NyL ~ Passim ad cortices.

Opegrapha notha Ach.'). -^ Ulmicola.

0. pulicaris (Hffm.). Ad eorticem /SaZim albae vetustum.

Arthonia astroides Ach. — Ad eorticem Aeeris pseudoylatmi

passim.

* A, epipastoides var. galactiiella Nyl. Facie fere A. galac-

iitis^ at jam sporis et reactione E differens. — Cum priore.

A. punctiformls Ach, — Ad cortices arborum parce.

1) Spermogonla sterigmatibus pauci-articniatis, sicut in aliis Physciis me-

lanocarpis iaferioribus, minimeque simllia spermogoniis Parmeliopsidurn tam-

qnam sibi fingit scriptor inexpertus (Lich. Scand. p. 120), „blaiiduHi illud

Th. Fr. (cf. ibid. p. 11) nimis large profundens. Revera differentia hie non

multo est major quam inter Parmeiias spermatiis bifusiformibus et alias con-

generes iisdem aciculari-cylindrieis longioribus. — Evidenter spermatiorum

nota (iisdem. verbis et mensuris) in Th. Fr. i. c. p. 143, 144, surtdtuT e Flora
1862, p. 355, ubi baec spermatia obiter indicavi.

2) Ad Qpegrapham notham K(Ai. "^^T^m^nt etiam A.nzi Licb. rar. Yen. n.

97et98. Affinis 0. puHcaris (Hffm.) spermatioi'um charactere ufc species facile

distinguenda agnoscitur. Quoque 0. diaphora Ach. (cum f. sonata Ach.)

sit species propria, j&m spermogoniis determinanda. Anzi 1. c. n. 99 (0. P&llinii

itfass.) pertinet ad 0. pulicarem, Spermogoniis neglectis omnes commiseentur.

0. ^^iaphora'-'- supra (et n^ 49 distributa), allata e La Massane, est 0. puH-

caris; 0, rimalis Ach. (quae etiam ob spennatia nonnihil dissimilia dififert ab

0. diaphora) ibidem (La Massane) quoque addenda quereieola. 0. phaea var.

brnnna Ach. non distinguenda est ab 0. diaphora. 0. variaefermis Anzi est

omnino 0. notha. Ex criterio spermatiorum sic C. puticaris prdxima est

0. diaphorae, similiter atque 0, rimaiis proxima est 0. diaphorae, 0. Leig^"

toni Cromb., etiam in Gallia obveniens, eet distana-uenda.
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tescente (ex acido chrpophanieo) E + (violaceo-reagente). Sporae
longit. 0,T)10—0,015 millim., crassit. 0,004—5 millim. Spematia
arcuata, loagit. 0,012—16 millim., crassit 0,0005 iDillim. Ad
corticem Populi albae, socia Lecideae aedinis, Etiam rarias ad
Acer pseudoplaianum.

Var, d^uncta Nyl. Apotheciis magis sparsis minoribus, sper-

Baogoniis crebris. Sporae magis variabiles, longit 0,011—16 millim.,

crassit 0,004—6 millim. — Populieola passim obvia.

A, dispersa (Schrad.). Sporae 1-septatae, longit 0,011—15

millim., crassit 0,004—5 millim. Spermatia ut in A. astroidea.

Ad corticem Aceris pseudoplatani parce.

Verrucaria punctiformis kth. Sporae longit 0,011—15 millim.,

crassit 0,0045 millim. — Ad corticem eundem ac prior.

F, modesta Nyl. — Eadem statione obveniens.

MycopoTum ptelaeodes (Ach.). Sporae longit 0,014—17 raillim.,

crassit 0,006—8 millim. — Ad corticem olearum versus Canet.
Distribuuntur numeris sequentibus: 69) Parmelia conspersa

var. hypoclysta Njl, arenicola, 70) Physcia adglutinata var. sui-

virella Nyl. (Eobiniicola), 71) Physcia adglutinata var. sulwirella^

72) Physcia lychnea var. ulophylla (Walir.), 73) Lecanora pyracea

(Ach.), 74) Lecanora suhfusca (argentata) Ach,, 75) Arthonia epi-

pastoides var. galactitdla Nyl., 76) Arthonia galaetites Duf., 77) A.

galactites var. depuncta Nyl., 78) Mycoporum ptelaeodes (Ach.).

Rehm: Ascomyceten fasc. HI ist erschienen uod enthSlt : 101. Le-

otia lubrica Glos. (f. minor. 102. a u. bj. Ascobolus immerms Pers. 103.

a. Aseophanus pUosus f. eqitimis Boud, 104:. Ascophanus granuliformis

(Crouan). 105. HypQg'oMus duMus Boud. 106. Liboria pseudotuberosa Rehm,
107. Scierotinia ciborfofdes (Fr.) 108. Pithya chrysopthatma (Pers.) f. major.

IQ&.ffelotium rhododendri Rehm. ±tO. J)aspscppha bicolor (Bull.) r. rhodo-

dendri Rehm. 111. Basyscypha latebricola Rehm. 112. Dasyscypha fiiSCO'

sanquinea Rehm. 113. Dasyscypha Kneiffii (Wallr.) lU. Dasyscypha litto-

rea (Fr.) 115. Mcrope%i%a graminis (Desm.) 116. Pe%i%eHa tyroiensis Rehm.
117, Pyrenope%i%a rugulosa Fuckei. 118. Calioria fusarioides Tul. p. alpi-

genu, lia lachnefia Berberidis (Pers.) t fraxini. 120. Blittidium Arnoldi

^hm. 121. Stictis foveolariB Rehm. 122, Schmit%omia radiata Fr. 123.

^yiographa minutula KOrb. 124. Xylographa parallela (Ach.) 125. Hy-

^terium acuminatum Fr. 126 Lophodermium rhododendri Ces. 127. fAopho-

dermium Pinastri (Schrad.) 12a lophodermium juniperinum (Fr.). 129.

^ytiiinfdion gemmigenum FuckeL 130. Exoascus Pruni Fuckei. 131. Ascos-

pora Himantiae (Fr.). 132. lasiobotrys Lonicerae Kze. 133. Sphaerella

' .
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arenosa Rehm, 134. Sporormia intermedia Acod. 135. Amphisphdria

betulina (Lt^m) f. pinicola. 136; Sordaria setosa Winter. 137. Sordaria

fimicola (Eabh.). 13a Sordaria appenticulata Aeod. 139. Plagiosioma de-

vexa f. petiolicola Fuckel. 140. Rhaphidospora fruticum (Rob.) 141. 6^»o-

ff2(?«/a EpiloMi Acod. 14S. Leptosphdria Typhanm (Desm.) 143. Leptos-

phdria culmicola Fr. 144. Leptosphdria agnita (Desm.) 145. Pleospora

kerharum (Pers.) f. foliicola- 146. Cucurhitaria Labumi Tul. 147. C^/cwr-

bitaria pithvopMla [Kel.) f. cembrae. X^.Melanconis alniella^etm. 149.

Diaporthe 0iercina Nitschke. 150. Xylarla carpopMla (Pers.).

Von diesem Fascikel, wie von den beiden ersten sind noch einige Exem

plare zu dem Preisg von Thlr. 4 pro fase. bel dem Unterzeichaeten zu bekommen.

Windsbeim in Bayem.

Dr. med. Eelun.

Empfehlung.
Dea dieser Nummer beiliegenden Probebogen des „Allge-

meinen deutseben Vereinsbandbuches", desse.n 1. Band nun voll-

standig erscbienen ist, empfeblea wir mit Hinweis auf die Nacb-

richt auf pag. 16 desheurigen Jahrgangs der Flora gtitiger Beriiek-

sichtigung.

.

Die Redaction.

SinlSufe znr BIbliotlieK rnid/zmn Hepbaif.

30. Etudes sur le genvQ Peperomt'a parSalomon Henschen d'Upsal., Upsal,

Berling 1873.

31. Berichte Sber die Yerhandlungen der naturforscbenden Gas. zu Freiburg

1. B. Band YI. Eft. I. 1873.

32. S to e b r , Verzeicbniss der sammtlichen gelehrten Gesellscbaften und wissen

schaftlichen Verelne Deutschlandfl. Kegensburg, Wasner, 1873.

33. Enumeratio plant, phanerog. sponte cresc. teritorii Sopronlensls, Auctore

N, de Szontagb,
34. Sitzungsbericbte der matbem.-physic Glasse der k. b. Academie der Wlssen-

scbaften zu Mancben. 1872. Heft II.

35. Inbaltsverz. zu Jabrg. 1860-1870 der Sitzungsbericbte der k. b, Academie
der Wissenscbaften. Mtlnchen 1872.

36. H^naoires de ia Soei6t6 des natu^listes de la Nouvelle Eu^sie. Odessa

1872 et 1873.

fK^

Redacteur: Dr. Singer. Dmck der F. Neubaner'ecben Buchdruckerei

(F. Htiber) in Regensburg.
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56. Jahrgang.

m 14 Regensburg, 11. Mai 1873.

nlialt. J. Eeinke: Zur Kenntniss des Bhizoms von Gorallorhiza nnd
Epipogon. Fortsetzung und Schluss. — S. Kurz: Eine Bemerkung zu Vera-

tronla Miq.

Zur Eenntniss des Rhizoms von Corallorhiza
und Epipogon.

Von J. Keinke.

(Fortsetzung nnd Schlnss.)

Da wir in dem Lehrbuch von Sachs eine Centralstatte der

neueren Forschungen unserer Wissenschaft gewonnen haben, so

wird es zweckmassig sein, die in diesem Buche gegebene Auffas-

sung an die Bpitze unserer Betrachtungen zu stellen.

Sachs definirt die belden einander gegeaiiberstehenden

Begriflfe der seitlichen und dichotomischen Verzweigung folgender

MassenO- „Seitliche Sprossung findet statt, wenn das erzeu-

gende Glied seinem bisherigen Langenwachsthum ana Scheitel

folgend untertialb desselben AaswUchse bildet, die bei ibrer

ersten Aniage scbwScher sind, als der uber ihnen liegende Theil

des Axengebildes, Die Dichotomie dagegen wird dadurch einge-

leitet, dass das bisherige Langenwachsthum am Scheitel eines

Gliedes aufhort, es tretan auf der Scheitelflache dicht neben ein-

ander zwei neue Scheitel auf, die sich wenigstens anfangs gleich

stark und in divergirenden Richtungen entwickeln." Auch hebt

Sachs gleich darauf nocb eigens hervor, dass diese Begriffsbe-

stimmungen sich nur anf die erste Aniage der Verzweignngen be-

ziehen, und dass man aus fertigen Zustanden nicht auf die erste

\ Sachs, Lehrb. H. Aufi. pag. 145, III. AmA. pag. 153.

Flora 1873. 14
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^ms dife Bteobacbiutie derSfet

massgebend sei- Sehr yiafig kosame es vor, ^ass bei einem

dichotomen Sysle» ein^rulae Odfeettste sdbwacber wachsen; dann

sei der Chai^Mer ies V8f»weigsftgssysle»g im «a4wickelten Zu-

stande mehr oder weniger undentiicb, unddichotoinischangelegte

Systeme konnen spater aussehen wie Monopodien.

Denselben Gedanken wi€derbo4t Sby ') -und kleidet ihn nur

in ein etwas anderes Gewand, wenn er sagt, man mtisse die Di-

cbotomie anf jene Falle beschranken, in denen der Vegetations-

puoct seine bisherige WachiSthamsL-ichtung aufgebe nnd in zwei

einander in jeder Beziehung gleiche Vegetationspunk^e zerfalle,

was sicb auch nur am essien Ursprunge entscheidea lasse. So-

dann ge&tebfe Kny zn^ dass; die So^n^erang zwi^sieben ,^-bter"

tind „falscber" Dichotoniie nicht stvenge von der Natar into ge-

haJten werde, tmd dass mebrtkch Uebergange zwrschetr berdcn

Yorkommen. Mit Reeht bemiibt sich Kny endlich, diese allge-

mieinea Voci^9lfeiiige& djeduotiv ani die verBchi^dont* SfpeciaVfallt,

auf die Verzwejgung \s©a ZfiUliniea, ZtjUflachen, Zellkorpern mit

und obne Scheitelzelle zu libertragen, es kann bier nicht naher

daranf eingegangen werden und, sei desshalb auf den betreffenden

Vortrag verwiesen, ohne dass alle einzelnen Aufifassungen der

Darlegang getheiit werden solten.

Es wurde im Gegensefiz dazu von Magnus*) die Ansicht

aufgestellt, dass alle die Fiille, wo Tbeii« des Sebeilels selbst der

„Mutteraxe" zu den Scheiteln der neuen Axe» werdeft, zur Di-

chotomic gehoren; ob sich cliese neuen „Axen" gleich oder un-

gleich entwickeln, ob eine von ihnen mehr oder minder in der

Richtung der Mutteraxe fortwachse, seien secntidare Moajente;

bei der seitlichen Verzweignng dagege© werde der neu auftretende

Scheitel aus vom Scheitel der Matteraxe differenten Theil«»

derselben gebildet. ') Es kdnne ferfler in ^n T^ikm, wo Vcr-

zweigungen pmQ besttomte Bezidtong zu ei^em Glied© der ge-

sammten Axe zeigen, niemafs eine Dieiotomie alagenommenwerdtefti

wenn auch der Zwei^ nocb so aahedem Sobettel aogd^gt werde^ ut>d

r. d. 0es. fa^H-l. Fr. z; Berliii 14. Dtec; 1871
vom 18. %*; tffil und 16. Janaar 1872l

Gekgeah^ inag: stooh darao eeinneH seln, dass daa

). geschjlderte ©rthogonal-trajectorische Sfitaienvrachsi

uch von mir bereits im Jahre 1869 beobachtet und in mi

Wachsthumag. und Morph. der Phanert^amen-WiaiciBT

Anm;>.

y.'f
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weiin z, B, bei den PlmHerogaraen sich die Verzweignngen auf
einBlatt beziehen, so mtlssen wir dieselben als seitliche auffassen

auch wenn die jiingsten Axenscheitel neben einander gleich grdss

erschieneD;.und nur in dem Falle, dass diese Bezfehungen nicht

existiren, finde Dichotomie statt, wenn die Scheitel der neuen
„Axen'' aus Theilen des Scheitels der Mutteraxe hervorgehen.

Hiergegen ist sehon mit Recht vonKny hervorgehoben, dass

die spSteren Beziehungen der Zweige zu einander keinen Grund
zurBeurtheilungder Anszweigung enthalten kdnnen, dass es eben

auf die Wachstiiumsrichtung ankomme, was ja schon von Sachs
hervorgehoben ist, und dass, wenn alle Zweige, die aus einem
Theile des Scheitels hervorgehen, dichotom sein sollen, die Ab-

grenzung der Seheitelregion nach riickwarts rein der Willkfihr

anheim falle.

Bei einer spateren Gelegenheit ') wnrde die Discussion dieses

Gegenstandes von Magnus wieder aufgenommen, wo derselbe bei

verschiedenen Meeresalgen die Frage erOrtert, ob ihr Scheitel

sich dichotomisch verzweige oder nicht, unter Hinweis auf ana-

lege Bildungen bei Phanerogamen, wo der Scheitel der Haupt-

axe durch seitliche Ausgliederungen von seiner Riditung abge-

lenkt wurde. ')

Was nun den Kern der Frage aniangt, so basirt der Begrififder

Dichotomie anf der Wachsthumsrichtung, wie er auch von Sachs
aufgefasstwordenist. Dementsprechendtragen wirwillkiihrlichein

ganz neues Moment in die Discusion der Frage hinein, wenn wir

statuirea, dass eine Anszweigung, welche zum Nachbarzweige in

einem horigen Verhaltniss stehe, nicht dichotom entsfcanden sein

k5ane.

Wir seben, wie von der Natur in der Gliedfirnug derPflanze

gewisse geometrische und architektonische Probleme geldst werden

;

dieg» archilektonischen Verhaltnisse anf ihre Grundtypen zarUck-

zufahren ist die Aufgabe der Morphologie. *) Demgemass baben

wir nns einen moglichst einfachen Pflanzenkorper vorzustellen

und an' diesem zu untersuchen, welche Wachsthums- nnd Ver-

zweigungs-Erscheinnngen an demselben unter Zugrnndelegung

einiger geometrischer Grandsatze fiberhaupt auftreten konnen,

wetehe typischen Formen derselben aus sich heraus zu gestalten

md zu entwickein vermag. Gehen wir aus von der Vorstellusg

1) D. a. Site. V. 15. Okt. 1872.

2) Vgl. aach Strftssburger in hot. Zeit 1^3 No. 7.

B) YgL hierftbcr aiwh gtrassbarger, Coaiftrcii und Gneta^ieen p. 306 ff.

14*

L^^ ^
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eiaes kugligen, eyazellig gedachten Phytoms; da dasselbe nach alien

Eichtungen gleichmassig wUchst, istkeine Gliederung desselbenmog-

lich ; sobald jedoch eine einzige Wachsthumsrichtung uberwiegt, tritt

auch die Moglichkeit der Verweigung herVor. Findet fortan das

Wacbsthum nach einer Richtung bin statt, so gebt die Kugel

tiber in einen Cylinder, begrenzt durch eine kugelige Scheitel-

flaehe, seine Axe fallt mit seiner Wachsthumsrichtung zusammen.

Ftir diesen Korper sind dichotome und seitliche Verzweigung

mSglich (vergl. Fig. 2). Im ersteren Palle erlischt die primare

^^M.^

L .y

Fig. 2.
r

Axe w s, das Scheitelwachsthum bewegt sich fortan in der Rich-

tung zweier neuer Axen (o y und o z).. Im zweiten Fall dagegen

theilt sich der Scheitel ebenfalls, allein der eine Ast folgt auch

ferner der Axe w x, der andere muss naturlich eine neue Richtung

z, einschlagen. Betrachten wir jetzt einmal die Figur B, so

ist nichts leichter als dieselbe in C iiberzufuhren : wir brauchen

uns nur den einen Sehenkel o z des Winkels y o z als unbeweg-

lieh, den andern o y als drehbar um den Punkt o vorzustellen;

drehen wir denselben, bis er mit o x zusammenf^Ut, so haben

wir Fig. C, und ware das Schema der Dichotomic somit in dss-

jenige der seitlichen Verzweigung iibergefuhrt.

Es ist eine allgemeine Erscheinung im Reiche der Organis-

men, dass, sowenig es congruente Formen gibt — denn alle

Blatter eines Baumes sind einander nur im hohen Grade ahnlich

ebenso wenig auch die allgemeineren Formsehemata, welche wir

von den Gestalten der Pflanzen abstrahiren, unvermittelt neben

einander in der Pflanzenwelt zum Ausdruck gelangen; wir diirfen

nns diese allgemeineren Formbegriffe nicht erstarrt, in Erz ge-

gossen Yorstellen, sondern in der Bewegung, im Flusse. Die so-

eben ausgefiihrte einfache Construction zeigt dieses VerhWtniss
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in anschaulicher Weise. Schon a priori haben wir, der Manig-
faltigkeit der Gestalten in der Natur gegenliber, mindestens das-
selbe Recht, den einen Scbenkel des Dicbotomirungs-Winkels uns
beweglich za denken, als fixirt. In der von uns adoptirten von
Sachs ausgegangenen Definition der Dichotomic ist nicht gesagt,

dass die zwei neuen Wacbstbumsaxen gleiche Winkel mit der

alten machen sollen, und daher muss man in matheraatisch

strengem Sinne schon die geringste Abweichung der Aeste von

w X eine Dichotoniie nennen. In der praktischen Morphologic

werden wir uns aber darauf beschranken, in Fallen wo die Dicho-

tomic stark ausgepragt ist, von Dichotomic, wo deutlich die alte

Axe beibehalten wird, von seitlicher Verzweigung zu sprcchen

und uns dabei bewusst bleiben, dass diese beiden liiorphologischen

Formeln nur Grenzwerthe sind, zwischen denen alle aberhaopt

denkbaren TJebergangsstufen eben so gut vorkommen konnen, als

diese Grenz-Typen selbst; ^) Dadurch verlieren dann allerdings

die Bemtihungen bedeutend an Interesse, apodiktisch feststellen

zu wollen, ob eine bestimmte Pflanze sich seitlich verzweige oder

dichotomisch oder garpseudo-dichotomisch, ganz abgesehen davon,

dass diese Unterschiede systematisch von geringem Wer^h zu sein

scheinen, da die Arten einer Gattung sich hierjn ganz verachieden

verhalten konnen. — Zn einem mit den bier vorgetragenen Be-

trachtungen vollig iibereinstimmenden Resultat kommt auch Han-
stein, =*) und zwar von einem andern Gesichtspunkte aus, nam-
lich demjenigen der plastischen Ausgestaltnng der Vegetationsr

spitze; urn dies hervortreten zu lassen^ mag hier der Wortlaut

der Mittheilung des genannten Autors erfolgen.

„Es kann keinena Zweifel unterliegen, dass die bildsame Zell-

genossenschaft, welche den Vegetationskegel der hoheren Pflanzen

ausmacht, ebenso wohl, wie sic gew9hnlich unter Festhaltung

einer einmal geveonnenen Riehtung^gradaus wachst und unterhalb

ihres axil gestellten Gipfels seitliche Sprossungen der verschie-

densten Art, Grosse und Gestalt hervortreibt, sich auch haibiren

und ^wei gleichwerthige Sprosse entwickeln kann. Die seit-

lichen Sprossungen vder Vegetafcionshugel konnep in Bezug auf

die scheitelstUndige Meristem-Gruppe jedes beliebige Stellungs-

und Grossenverhaltniss haben, Befinden sie sich in augenschein-

1} Vgl. auch die widitigen BemerkuBgen fiber diesen O^^stand von
Schmitz (MorpL Aufban vonVerhneliia Sep. Abz. pag, 8).

. 2) Niederriiein. GesellschBft fUr Natar- nnd Heilkunde in Bonn Sitz. vom
i7. Jmri 1872.
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licb^r Unterordnung unter dieser, so warden sie mit Recht als

dferen Tochterbildungen oder Seitensprossungen ange-

sehen- Voli diesem Verh^ltniss bis zur Hervorbringung zweier

durchaus gleichgrosser und auf gleicber Hohe, d. h. der idealen

Axe gleich nahe entspringenden Neubildungen — also Schwester-

bildungen — ^ finden sicb alle Ueberg^nge, grade so gut, wie

sich itf der Natar zwischen zwei gleichen neben einander steh-

endeu Berggipfeln uBd einem allein dominirenden , aus dessen

Abhang oder FaSs sich ein niederer SeitenhUgel erhebt, alle

Zwisehenformen finden. Es ist kein Grund einzusehen, aus

weichem die Ha'ausbildung zweier gleicber Yegetationskegel

ass dem Scheitel eines erst einheitlichen Meristemhiigels un-

moglich sein sollte. Vielmehr lasst die unbeschrankte Plasticit^t

die das jugendliche Zeli^webe des Hauptbiidungsheerdes besitzt,

a priori seine Theilbarkeit nach jedem VerhM-ltniss voraussetzen,

wie dies auch zahlreiche Beobachtungeu bestatigen,"

Es bedarf wohl kaum noeh der besondern Hervorhebung,

d»ss, wo es sieh nm den Beg riff der Dichotomie handelt, es

ganz gleichgiltig ist, ob wir unsere Deductionen an' einem ein-

zelligen Thallom, einer Zellreibe oder einem Zellenkorper mit

und ohne Scheitelzelle ausfUhren.

Naeh dieser Auffassung, wo die Wachsthamerlchtung das

massgd)esde Moment ist fiir den* Begriff der Dicbotomie, werden

wir dann auch nicht ansteheri, die Verzweigang von Corallorhi^c^

eine seitliohe zu nennen, obgleieh der Vegetationshdgel sieh

theilt, weil ganz unzweifelhaft der Hanptspross seine Richtung

nicht andert

EpipogmGmelini ^'^ahsi nach Irmisch') nicht nur in einem

Boden, weleher zum grSssten Theil aus moderaden Pflanzenresten

besteht, soadern auch in einem solchen Boden, in weichem der-

artige hum^g^jende Bestandtheile nur gering sind. Die Oiie-

derung und Eatwiekiuag des Rhizoms hat mit derjenigen von

Corallorhua die grosste Aehnlichkeit und &ei auf die betreflfende

ausflihrliche Dadeguag bei Irmisch vcrwiesea. Amh dieser

Pflanze mangeit die Wurzelbildung Yollstandig, die primare Radi-

cuia der Keimpflanze ist auch hier nur dureh ein rudimeDtJlres

Spitzcten angedeutet. Die Blatthildung ist ebenfalls ganzKeh ver-

ifq. \\ * * f^" lfff¥

1) 1. c. pag. 51.
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kiimmert; wahrend fiber der Scheitelkappe des Yegetationshfigels

die Blatter sich als ein flaches Kndspjchen zusammenwolben und
dem weicben Gewebe derSpitze eiDeschtitzendeHulle oderHaube
liefem, so verkuinmern sie bei der Streckung der Rhizomaste
derart, das^ auch ihre Insertionslinieu undeutlich werden und
schwinden, und gleichen die hirscbgeweihartig in eine'r Ebene
sich verzweigenden, in ceHtrifugaler Bichtung sich verbreiternden

Rhizom-Sprosse voUstandig blattlosen Thallomen. Dennoch erzeugt

der Vegetationspunct alternirend gestellte Blattanlagen, und ein-

zelne Enospen vermogen sich auch bei dieser Pflanze direfct in

Bliithenstande umznwandeln. Aach der Vc^etationspunkt i&t ganz
ahnlich gebaut wie bei Qsirollorhim; aus einem ordnungslosen

Meristem, welches von einem Dermatogen bekleidet wird, differen-

ziren sich ein axiler Procambiumstrang und ein peripherisches

Rindenpareuchym. Obwohl die Seitenzweige axiMr z.u BJilttern

stehen, so kann map dennoch die Verzweigung eine dichotomische

nennen, indem, nicht nur die Axe des Axillarsprosses, sondern

auch diejenige des Hauptsprosses von d^r alten Wachsthumsrich-

tung, Jetztere freilich nur uin einen sehr kleinen Winkel, ab-

weichen; die Dichotomie ist dahef eine nur unYollkomniene, und

stellt Epifogon den Uebergang dar zwischen dem Verzweigungs-

Typus von Corallorhi^a und einer dentlich ausgepragten Dichotomie.

Was den anatomischen Ban des Rhizoms anlangt, so ist

schon von Schacht^ hervorgehoben worden, dass der axile

Skelettstrang keine Gefasse ausbildet, obwohl dieser Autor das

Rhizom falschlich eine Wurzel nenut. In der That besteht der

axile Strang nur aus gleichartigen prosenchymatischen Gambi-

formzellen mit nicht verdickten Wanden, welche keinerlei Dif-

ferenzirung zeigen in Phloem und Xylem. Dagegen finden sich

in der Inflorescenzspindel in mehrerenKreisen angeordnete deut-

liche Pibrovasalstrange mit Gefasses und Basttheik Der Ueber-

gang von dem Skeiett eines Rhizom-Astes in dasjenige einer

Inflorescenz-Spindel ist analog demjenigen bei GorallorUza; der

axile Strang theilt sich in 2 , darauf in drei und mehr StrSnge,

dieselben rUcken auseinander, die Zwischenraume fullen sich mit

parenchymatischen Grundgewebe und in den Strangen bilden sich

Gefasse uud Bastzellen aus. Die Insertion der seitlichen Aeste

an den Hauptspross des Rhizoms — der wegen seiner geringeren

Abweichung von der urspriingljchen Wacbsthumsrichtung unver-

V

1) Schacht, Pliysiologische Botanik (1852) pag. 177.
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kennbar ist — bietet nichts bemerkenswerthes dar; doch muss

ich hinzufugen, dass ich im Khizom keine Spurstrange der Blatt-

rudimente gefunden habe, was auf eine viel starkere Terktim-

merung der -Blatter hindeutet, als bei Cprallorhim, Nur die

Blattschuppen an den Flagellen, auf deren IBeschreibung ich hier

nicbt welter eingehe, und die bei Irmisch nachgesehen werden

naag, besitzen, wie schon Schacht^) hervorhebt, dentliche Blatt-

spurstrange.

Ueber den Bau der parenehymatischen Rinde ist nichts welter

zu bemerken, well dieselbe mlt derjenigen von Qprallorhim uber-

einstimmt. Die auf die Epidermis zunachst folgenden Zellen Mhren

Starke, ebenso wie die an den axiien Cambiformstrang angrenzen-

den, die Zellen der -mittlereu Zone sind mit gelblichem Gumml-

Schleim angefiillt.

Anch die Ernahrung der Pflanze vollzieht sich jedenfalls in

der oben beschriebenen "Weise; ihre Keimpflanzchen sind denen

von CoraUorM0a ganz ahnlich, auch sie entwickcln sich unter

der Laubdecke und konnen ihre organische Substanz nur aus den

verWesenden Pflanzenstoffen des Substrates, in dem sie vegetiren,

entnehmen. Sie mtissen schon so viele Reservestoffe (Starke)

erzeugen, als nothig ist, um die im Sommer sehr schnell empor-

spriessenden Bliitbenstande daraus zu bilden; ob diese letzteren

Spuren von Chlorophyll enthalten, ist nicht bekannt, jedenfalls

ist es nicht von Bedeutung.

Wir kennen somit in Corallorhisa und Epipogon zwei Pflan-

zen, welche sich in biologlscher wie in mofphologischer Hinsicht

ausserordentlich ahnlich verhalten und dabei nicht unerheblich

von der Mehrzahl der phanerogamen Pflanzen abweichen. Beide

sind auf die in Zersetzung begriffene organische Substanz des

Waldbodens s als die einzige Quelle des zu ihrei\Ernahrung und

'ihrem Wachsthum nothigen Kohlenstoffes angewiesen, denn Epi-

pogon durfte ganz cMorophyilos sein, wahienddie in den BlUthen-

standen von Corallorhim vorhandene Quantit§.t des grunen Farb-

stoffes eine sehr beschrankte Bedeutung fiir die Pflanze besitzt;

an Parasitisnius ist nicht zu denken. Der Beweis fur diese Art

der Ernahrung lasst sich an dem Wachsthum der Keimpflanzen
erbringen, und jedenfalls ware es widersinnig, anzunehmen, dass

der Modus der Ernahrung ein wesentlich anderer wtirde, sobald

die Pflanze anfangt zu blfihen. ;^uch kann man, wie ich glaube,

1) 1. c. pag. 268.
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aMehmen, dass dieEbizome dieserPflanzen vorwiegendinLosung
vorhandene organische Stoffe ihres Substrates aufnehmen; denn
sowohl Corallorhim als atich Epipogon gedeihen noch in einem
thonigen Boden, in welchem 'keine verwesenden Pflanzentheile

hervortreten, der dagegen reichlich durchtrankt ist mit einer Lo-
sung, welche durch die in Verwesung begriffene Laubdecke hin-

durchsickerte.

Der eigentliche Stamm beider Pflanzen wird zum Ehizom
und verbirgt sich unter den Boden; da ein Wurzelsystem ganz-
lich fehlt, so vertritt den oberirdischen Theilen, den Blfithenstan-

den gegentiber, das Ehizom die Function der WurzeL Allein

diese Anpassung des Stammes an die Rolle einer Wurzel ist

nicht bloss eine functionelle, sondern auch morphologisch besteht

eine grosse Aehnlichkeit zwischen den Ehizomen von Qorallorhisa

und Epipogon mit wirklichen Wurzeln. Wie bereits oben bervor-

gehoben wurde, fasse ich die Wurzeln der Gefasspflanzen im
Gegensatz zum Stamm, zum Laubspross, auf als Thallome, es

ist das das einzige allgemein durchfilhrbare Unterscheidungs-

mittel von Stengelgebilden , welche stets wenigatens rudiraentare

Blatter tragen, wahrend die Wurzelhaube unter Dmstanden fehlen

kann. Durch die Verkfimmerung ihrer Blatter nahern sich die

in Eede stehenden Ehizome, besonders dasjenige von Epipogon,

dem auch die Blattspurstrange fehlen, einem Thallom, eilier Wur-
zel. Auch ist diese Form der Ausgestaltung sowohl fitr Wurzeln
als auch lur wurzelahnliche Sprosse mit entsprechender Function

die niltzlichste; ein cylindrischer vorne sich zuspitzender K()rper

ist am meisten geeignet, in den Erdboden einzudringen, Blatter,

selbst nur schuppenformig ausgebildete, sind fiir denselben (iber-

fliissig, sie wiirden als hackenfSrmige Anhangsel die bei dex

Streckung doch immer vorkommende Vorwartsbewegung des Glie-

des im Boden nur hemmen. Daher yirMmrnQxii die Blatter auch

an den unterirdischen Sprossen von Corallorhi^a und J^ipogon;

Dur im Mhsten Stadium fallt ihnen eine Function zu, namlich

die zarten Gewebetheile des Scheitels zu bedecken und bier die

W'urzelhaube zu vertreten, welche letztere eine fUr die Wurzeln,

deren Spitzen der Schutz der Knoepenhtille fehlt, natzliche und

nothwendige Anpassungserseheinung ist zum Schutze gegen den

Druck des Erdbodens bei der Streckung ihrer Gewebe. Wurde
die Blattbildung ganzlich unterdrUckt sein, so wiirde das Derma-
togen der in Eede stehenden Rhizome vielleicht anfangen, sich

tiber deni Scheitel tangential zu theilen und eine Wurzelhaube

'^
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^raeagen; wir wer^n «^en aoch ei? Beispiel k^finee lergg^,

wo adventive nnterirdischie Sproese gar keine Blattanlagen mehr

bilden, ihr Scheitel dagegen erne Haube producirt and sich die-

eelhen somit thatsachlich in Wurzeln verwandeln,

Nicht Bur in der ausseren Gliederung nahern sich die Rhi-

zome von Cprallorhim und Epipogon den "Wurzeln, sondern auch

in ihren anatomischen Verbaltnissen entsprechen sie dem typiscben

Ban dieser letzteren bis auf ein gewisses Maass. Das Skelett, die

Fibrovasaltheile der Wurzel, sind auf einen axilen Korper redu-

cirt, der von einem meist stark entwickelten Parenchym umgeben

wird; innerhalb dieses Korpers, des sogenannten Centralcylinders,

finden sich alternirendo Fibral- und Vasalstrange, durcb Plerom-

Grundgewebe ipit einander verbunden; bei den Monocotylen und

Dicotylen ist der Centralcylinder der Pfahlwurzel zweifellos mor-

phologisch aeqnivalent einem geschlossenen Fibrovasal-Strange

das Stammes. Es ist vor der Hand nicht nait Bestimmtheit nach-

zuweisen, inwiefern diese Organisation der Wurzeln far sie als

im Erdboden vegetireude Glieder sothwendig sei, wesshalb daher

die Wurzeln allerfPflanzenklassen morphologisch identisch gebaut

Bind, wahrend die Strange des Skeletts im Stanime, welcher in

die Luft emporragt, theils kreisformig, theils zerstreut sich ange-

ordnet finden; vielleicht ist die einfachere Structur der Wurzeln

fiir den Zweck der Ernahrung dieser Organe ausreichend, wahrend

die fi*ei an der Luft sich entfaitenden Sprosse einer kraftigeren

Sttitze bedflrfen, Es ist nicht zu laugnen, dass ein grosser Korper

aus weicher Substanz besser gefestigt wird, wenn man denselben

nach verschiedenen Eichtungen mit diinneren Stangen durchsetzt

als wenn man ihm eine axile Stange zutheilt. tlnd bei den Was-

fierpiianzen, welche wie Wurzeln von ihrem Medium getragen

werdes, reducirt sidi das Skelett in vielen FSUen wieder auf

eiaen ajciien Strang, der oft den Wurzeln sieb so gleich verhalt,

dass derartige Strange von Eussow*) nicht mit UnrecUt aJs

jjWurzelahnliche*^ bezeicbnet, werden; und wo sich bei Landpflan-

zen einmal nur axik Strange inden, sind m briechende Art^s.

Insders verhalten sieb nan anch Epipogm und GoraUorAi^

eioerseits denWasserpflanzen, aaderefseits den Wurzeln |lhali<*i

mit deren Lebensweise diejenige eines Ebiaoms ttbereinstimfflt;

aur histologisch weicht GoroMorhiaa von dcsn Wurzeln ab, indew

did eiszelaen Fibral - lind Vasaltheile nicht mit «iwnder alter-
^

1) RusBOw, Vergkieliende U|iifcersi(eli%Bg«i| pug. WX
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BireD, sondem hooter cinandcr stefaieQ, wafe in Beztebung steht

zu dem XJehergang des Skelettes ia dasjenige der iBflorescecz-

spiiidel, wekhe, oberirdisch uad aufrecht, kreisformig aageordnete

Fibrovasalstrange besitfct, und bei Epipogon ist die Aehalicldtait

mit Wasserpflanzea besoaders evident, welche ja ebenfeUs aicht

selten der G«fass - and Bastzellen ermangein. Auf diese Ueber-

einstimmung mit den Wasserpflanzen ist bereits Ton Irmisch*
hingewiesen worden.

Den' beiden Gattungen G&railorMisa und Epipogon verhalt sicfe

in mancher Beziehang aholich Nmttia nidus avis, ^uch hier iet

der Stamm auf ein unterirdi&chea Ehizom beschmnkt, ffclches

periodisch BlOthenstasde an die ErdoberflUche mndet; am Ehiztm
stehen 6«diappenlbrmige NiederWatter, da^elbe.zeichnefe sich yon

Corallorhi^a dadurcb ans, dass cb sich rait zahllosefi Beiwnn^n
bedeckt, wahread die Pfahlwarzel auch hier abortirt, ond d^^a

anatoHiiseh der Baa des Ebi^oms mi demjenigen der Inflorescenz*

spindel uberelustifflnit, ebenfalls kreisfonnig gestellte Fibrovasal-

strange aufweist. Der Bau der Wurzeln ist der eormal-monoco-

tyle; die Wurzelhaube entsfceht aus dem Dermotogen, ein €w3traU

cylinder durchzieht das stark entwiekeite RlndeDp^reBchym. J)m
Letztere verhalt sich bitr ganz ahnlich wie im Rhizom voa

Cor€Morhim\ die .^ussersten uad innercn Zellschichten ffibren

SSslrke, eine mittlere Zone ist mit dem gleichen, gelben Gummi-
schleim erfullt, wie dort. Auch ist nicht daran zu zweifelo, dass

die Ernahrung die gleiche ist, wie sie oben beschriefaen wnrde;

dean da die Keimpflanzcn aiicb von Ne^Uia sich unterirdisch ent-

wickela, so kOnnen sie das Material, am d\^ ersten, oberirdiscben

BlattieHBta^de zu formen, sich nwt in g^eicher Weise aaeig^jea,

wie diejeaigen von Carollorhim^ and das voa Wiesner entdeekte

Chlorophyll hat, wie such bereits voa Sachs geltend gemacbt

werde, jedeafalls aur else ustergeordaete Bedeutung ftir den

HaushaU der Pflanze.

Wahread^ bei diesen Gattnngen die unterirdisehen Theile

NiederbMtter trages, die oberirdiscben dagegen lediglich Hoch-

Watter, so wird, wie bereits Irmif ch an verschiedenea Steliea

hervorhebt, dureh JEpipacHs microph^Ua der Uebergang gemachl

zu deiyenigea Onshideen, welche mit eiaem wohlentwickelten

LaubblattBystem ausgertlstet sisd. Wahread diese Pflanze, dercn

sehr variable Blatter bei eiaigea Eormen bleich, bei anderea

1) 1- ft. pag. Tl.
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deutlich griln gelarbt erscheint, sp diirfen wir nicht zweifeln,

dass die ttbrigen Arten von Epipactis^ Cephalanthera, Lisiera^

Cypripedium^ Orchis etc. durch^Assimilation ihre hauptsacElichste

JFahrung der tuft entnehmen. Dennoch halte ich auch Mer die

gleichzeitige Aufnahme von organischen Kohlenstofifverbindungen

durch die Wurzeln ftir naheliegend und wahrscheinlich. Dafiir

spricht der Umstand, dass diese Pflanzen, welcbe man entweder

nur in der Dammerde der Walder oder auf Grasplatzen wachsen

findet, sich nicht mit Erfolg durch mehrere Jahre in humusarmer

Gartenerde eultiviren lassen; denn auch die Rasenpjatze, welche

die Arten von Orchis etc. bewohnen, bieten denselben stets eine

betrachtliche Quantitat verwesender Pflanzenreste als Nahrungs-

stoff dar. F6rner gelang es bisher fiir gewohnlich nicht, die

Samen dieser OrcMdeen zum Keimen zu bringen, wUhrend doch

Irmisch nachgewiesen hat, dass sie sich in der That vorwie-

gend durch ihre Samen verbreiten, und man an ihren natUrliehen

Standorten auch haufig Keimpflanzen findet. Ich vermuthe, dass

das Fehlschlagen der Aussaatversuche darin seinen Grund hatte,

dass die Samen nicht mit einer fiir sie nothwendigen Losung or-

ganischer Stoffe in Verbindung gesetzt wurden ; keimen doch

auch die Sporen vieler sapropbytischer Pilze nur in der Nahr-

stoffldsung, in welcher ihr Mycelium vegetirt. Aufeh die tropischen

OrcMdeen mit grossen griinen Blattertf, gedeihen nur, wenn ihre

sogenannten Luftwurzeln sich an modernden Baumasten festsau-

gen, sie nehmen also neben dem Assimilationsprocess in den

Biattern wahrscheinlich auch durch die Wurzeln noch organische

Substanz auf, und dieser Vegetationsform entspricht, wie Irmisch
richtig bemerkt, unter unseren einheimischen Arten die Goodyera

repens, Auch scheint es wahrscheinlich, nach den allerdings diese

Fragen nicht berticksichtigenden Angaben von Irmisch, dass

die Keimpflanzen. von Orchis^ Ctipripedium u. s. w. im ersten

Stadium ihrer Entwicklung sich wie diejenigen von CorcilorhiBO.

ernahren.

Aber nicht bios fiir die Familie der Orchideen halte ich es

fiir unzweifelhaft, dass dieselben.an die Gegenwart sich zersetz-

cnder organischer Substanz gebunden sind, sondern jedenfalls
w

verhalten sich viele andere Geftsspflanzea, welche nur an Orten

gedeihen, wo sie verwesende Pflanzenreste im Boden finden in

gleicher Weise, ja bei einigen Formen, z. B. Circaea und Pirola,

deren Wurzeln parasitisch mit den lebendigen unterirdischen

Theilen anderer Pflanzen in Verbindung treten sollen,-dClrfteTiel-
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leicht neben der Assimilation von Eohlensaure durch die Blatter
noch ein dritter Modus der Aufnahme.von Kohlenstoffverbindung

vorkommen, eine Aufaahme auf- saprophytischem Wege, Auch
sind die Samen von Firola nnd Monotropa in ahnlicher Weise,
unentwickelt wie diejenigen der Orchideen, und bedurfeu daher
bei ihrer ersten Keimentwicklung der Humussnbstanzen des Bodens.
Besonders nahe liegt diese Erklarung des Ernahrungsmodus aber
fiir die unterirdischen Prolhallien der Ophioglossaceen und die

ktirzlich durch Fankhauser entdeckten von Lycopodium,
Das Prothallium von JBotrychium ist ein ansehnlicher, aber chlo-

rophylloser Gewebek5rper, er entwickelt sich aus der winzigen
Spore unterirdisch an den begrasten Platzen, welche das Vor-
kommen der Pflanze beganstigen,

Diese Beispiele scheinen mir zu genligen, um eine Perspec-

tive darauf zn eroffnen, dass vielleicht fiir sehr vlele Gefasspflanzen

verschiedener Familien, die in Zersetzung begriffene organische

Substanz einen unentbehrlichen Factor ihrer Ernahrung, ihres

Haushalts, darbietet. Und wenn wir nun an diese Frage mit

strengerer experimenteller, quantitativer Priifung herantreten

mussen, so scbien es mir doch nicht iiberflUssig, schon jetzt anf

einige wesentliche, hiebei in Betracht kommende Umsfcande auf-

merksam zu machen. Ich schliesse hieraa noch eine Bemerkung

Uber die Structur der KnoUen und Wurzeln einer Orchis, wabr-

scheinlich 0. maculata.

Wie bekannt, entwickeln die Orc^is-Arten, speciell diejenigen

mit sogenannten handfSrmig-gespaltenen Knollen alljahrlich einen

solchen Knollen, der hauptaachlich als Ablagerungsmagazin dient

fur die Baustoffe der Blatbenst^nde des nachsten Jahres. Im

Sommer findet man an einer Pflanze ziwei Knollen, einen eat-

ieerten, vorjahrigen, und einen jungen, wekher sich noch mit

Reservestoffen far das nachste fWlt. Schon Irmisch hat diese

Knollen. mit Recht als Wurzeln aufgefasst, ohne freilich auf ihre

Strneturverhaltnisse naher einzugehen;.auch ich muss dieselben

far Wurzeln erklSren, well es Thallome sind und sie auch sonst

Kennzeichen der Wurzeln an sich tragen; die Gabelaste der

Knollen, welche durch Dichotomie des Scheitels entstehen, ver-

langern sict zu langen wurzelfl5rmigen Cylindern und tragen an

der Spitze eine aus dem Dermatogen erzeugte Wurzelhaube;

dennoch finden sich erbebliche Abweichungen von den typischeu

Wurzeln. Ihr Fibrovasalsystem ist namlich nicht in einen axilen

Cylinder zusammeagedrEngt, sondern der Knollen und die wurzel-



^
J

^'. ^.<:;X' v^^-^*'"'^^'V;^"->- --\-^^-t^-yT---,^/-'-^"'"^"':>-^"-^"-V^? i ^-'-, I ft I- J

^k

22S

arfeigen Yerlangeruagea seiiaer Gabeliste TferdeB der Lange nach

Yon einer grossea Anxabl, ^egen dieSpitze der Aeste zu an Zahl

sieh verringernder, geschlossener Fibrovasaistrange durchzogen,

wie sie dem monocotylen St amme eigenthtimlich sind; derZwi-

sehearaitBa dieser Strange ist von parenchymatisGhem Grundge-

webe mit zahlreichen, grossen Schleimzellea erfullt. Der Quer-

aehnitt eioes solcben Orchideenkaollen gleicht daher demjenigefl

eiaes monocotylen Stengels, nicht aber deinjenigen einer Wurzel.

Untersttchen wir die zahlreicb neben und iiber dem KnolJen ent-

springenden Beiwurzeln, welche ausserlieh so'ziemlich einander

gleichen und nur hinsichtlich der Dicke diflferiren, auf Quer-

schnittea so be'merken wir sogleich einen auffallenden Unterschied

zwischen denselben; einige von diesen Wurzela besitzen den typi-

schen Bau der Wurzela liberhaupt, wahrendandere in ihrer Strnctur

deB Knollen gleichen, so dass man sie als stengelabnlichfi War-

zeln bezeicbnen konnte. Beide Arten vonWurzeln sind miteiaer

Wurzelhaube ausgestattet, die dnrcb kappenformige Spaltmag des

Dermatogens hervoi^ehi: wabrend jedoch dieHaube dertypischen

Wafzeltt kraftig entwickelt nnd ausgepr^gt ist, so ist die Haube

der stengelahnlichen nur von geringer Machtigfceit. Auch in 4er

Anordnung desMeristems der Wurzelspitze zeigt sich ein bemer-

keaswerther Unterschied. Bei Orchis und liiberhaupt bei alien

von mir darauf antersucbten Ofcbideea ist das Meristem dcsr

Stammvegetationsspitzen in sich wenig differenzirt, d k es iSsst

sicb »ieht mit BestiBamtheit ein Periblem von einem Plerom un-

terscheiden. Daa&elbe Vcrhaltniss zeigen auch die ste'ttgelabn-

lichen Wurzeln; auch sie lassen keine deutliche Sonderung in

einen axilen und einen peripheriscben Theil in ihrer Veget^ions-

spitze erkennen, ^hrend die typischen Wurzeln einen ebenso

scharf abgesetzten Pleronikorper zeigen wie bei jrg^id einer

aaderen phanerogamen Familie. Beide Arten von Wurzeln ent-

baJten Sehleifflzelleo ; aber wahrend diejenigen der typischen

Wurzeln eiae niittlere Scbicht des Rindenparenehyms ein»ehaaen,

uad der gelbe endupi^sichtige Schleim den Eaum innerhalb des

Plasraaschlauches ausfullt, mit diesem letzteren bei der Einwirb-

ung entsprecbender Reagentien sicb zusammenzieht, kuifz, mit

dem Schleim im Rhizom von CoraUorhim, J^^^gon, fti den Wur-
zeln von Neottia etc, ubereiustimmt, so sin'd die Sehleinwellen in

den andern Wurzeln zwischen den Fibrovasalstrangea i» dem
sanst von Starkekomern erfuUten Grundgewebe zei^txent, sie sind

viel grosser und der hyaline, klare Sehleasft erfallt gleicbmas^g

mT \'
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deB gaazen ZeUr^um, obnc eiaen anderen sichtbaren Theil des
Zellinhalts tlbriff zn lassen. Dieselbe Form der Scbleimzellen

fiMet sich aach in dea Knollen, n. zw. ist dieser Scbleim attch'

.neben der Starke ein Reserrestoff, indem er in demselben Maasse
wie die letztere allmahlig aas dem alten Knollen verschwindet;

hierdurch scheint mir aber keineswegs ausgeschlossen, dass er

nicht auch tte Tiurgei^«iaappar«ift \^4#fel^ &m ge*l»& Schleim in

den typischen Wurzeln sab ich anch beiX^rchis sicb nicht ver-

mindern. Es geht hieraas zun^chst hervor, dass diese stengel-

ahnlichen Wurzeln mit den Knollen morphologiseh identisch sind,

dass sie nur nicht knollig aufschwellen, beziehungsweise ^icb

gabeln; beide Gebilde gleiehen einander in alien Structurverhalt-

nissen. Weiterhin besteht aber ein erheblieber Gegensatz zwiscben

diesen Gebilden und den typischen Wurzeln derselben Pflanze,

und glaube ich diesen Gegensatz morphologiseh dahin aiislegeo

zu dUrfen, dass die Knollen nud knollenahnlichen(stengelahidichen)

Wurzeb aus der Metamorphose von unterirdischen Sproasen her-

vorgii^en, welche die Blattbiidung ganzlich aufgaben, zu Thallo-

men wurden und aunmehr ihrem Vegetalionspunete den Schatz

einer Wurzelhaube angedjeihen liessen, eine AuSkssuz^) wclcbe

durch dea Entwickluagsgang der beiden Artery von Wurzeln eine

Statze findet. Beide Formen entsteben endogea als adventive

Glieder. Wahrend jedoch die typischen Wurzeln sich ebenso eat-

wickeln, wie die Beiwnrzeln anderer Pflanzen, indem also tiefim

Gewebe des Muttersprosses bereits die Wurzelhaube aus dem Derma-

togen gebildet wird ond darauf eine deutliche Sondernng von Peri-

blem undPlerom stattfindet, so zeigen diejungen Aniagen der Knol-

len, welcbe das Gewebe des Muttersprosses noch nicht durchbrochen,

einen Vegetationspunct me der Stengel einer Orchis,' ea ist keia

Plerom vom Peribiem zu unterscheiden und auch im Dermatogen

findet noch keine Haubenbildung statt; erst an denjenigen Ge-

bilden, welche bereifei ans Freie gelangt warefl, sab ich eine

Wurzelhaube. Es schien mir sogar nach meinen PrUparaten,

dass an den noch nicht ans Freie getretenen Aniagen von Knollen

skh rudimentare Blattanlagen befanden; doch bedarf diese Wahr-

nehmung wegen des aar unvollstMndigen Materials, das mir im

Winter zur VerfQgung stand, noch der Vervollstandigung, bezieh-

ungsweise Bestatigung. ')

1> Sacfe 4er Abbildung bei Schacht fLebrb. d. Anat. nnd Physiol IL

P«g. as besitten abrigens aach die kngllgen Knolfea V(Jn Hermfnfum due

waTxelltwibeD&rtlge BekleMUfig flures 3ehei«sDx.



^
- r^ - V -

224
i

"Wabrend das Rhizom von; GoraUorhi^a und Epipogon nur

babituell einem Thalius, ejner Wurzel sich nahert, so sehen wir

die Knollen von Orchis, welche unverkennbar die Structurver-

haltnisse monocotyler Kaulome besitzen, wirkliche Thallome dar-

stellen und somit thatsacblich zu Wurzeln werden.

Eiae Bemerkung zu Veratronia, Mq.
Von S. Kurz.

BeimDurchsehen me'mev Liliaceen fiel mir eine Pflanze ganz

besonders auf, namlich 8usum anthelminthicum BL , die eine so

grosse Aehnlichkeit in jeder Beziebung zu Hanguana Kassintu

Bl. zeigte, dass mir die Gtiltigkeit dieser beidea Gattuugen so-

gleich verdachtig erschien. Eine sorgfaltige Vergleichung der

beziiglicben Cbaractere beider Gattungen zeigt denn aueh augen-

scheinlicb, dass die Differenz eigentlich bloss in der Beere liege,

die erstere bat sis 3-faeberig, wabrend die letztere dieselbe (durcb

Abortion) l-facherig hat. Ich glaube daber ganz recht zu tbun,

indem icb Hanguana und 8usum vereinige. Veratrum McHaya-

num Jack,, aut* das das Miqueliscbe Genus Veratrofiia sich grundet,

ist nach Original-Exempiaren und der Bescbreibung identiseb mit

Susum aniJidminthicum. Hinsichtlich der Position von Susum im

Systerae glaube ich diese Gattung den Liliaceen beirechnen zu

darfen, Thwai tes tbeilt sie den Juncaceen zu. Die Synonymic

und geographische Verbreitung der beiden Arten vonSifSitrn dttvfte

jetzt die folgende sein:

1. Susum anthelminthicum Bl. in Eoem. et Scbult. Syst. Veg.

VII. 1493; Miq. Fi. Jnd. Bat. IIL 247; Thwait. Ceylon PL 340.

{Veratri<m? Malayanum Jack, in Hook. Bot. Misc. II. 74; Vera-

tronia Maiayana, Miq. i. e. 554.). —
_ Hab. Malacca, Sumatra, Java und Ceylon, in marschigen Platzen.

^TfJjL^^mg^^ Susum Kassintu {Hanguana Kassintu, Bl. Enum 1. 15,).'

Nicht selten in marschigen Platzen der Walder von Java,

besonders von West-Java.

^*.i.W. Hinsichtlich der Angabe von Miquel, dass 2 Xerotidem (Xer-

otes longifolia, R. Br. und X. arenuria R. Br.) auf Java vorkoni-

men, muss ich bemerken, dass diess durehaus nicht der Fall ist,

. sondern die beziiglicben Javanischen. Pflanzen sirid Hypolytrum
myrianthum und H latifoUmn, haben also gar nicbts mit Xero-
tes gemein. [

Redacteur: Dr. Singer, Druck der F. Neubauer'sehen Buchdrackerei

(F. Huber) in Eegenaburg.

t .
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56. Jahrgang.

Ns 15. Regensbnrg, 21. Mai 1873,

Inlialt. E. Askenasy: Ueber eine neue Methode das Wachsthum' der

Pflanzen zu beobachten.— Dr. F. Scbultz: BeitrSge zur Flora derPfalz.

—

C. Hasskarl: Bericht fiber die R^ernngs-Cbinakultnr auf tfava.

UeTber eine neue Methode das Wachsthnm der Pflanzen

zu beobachten. ')

Vorlaufige Mittbeilung von E, Askenasy.

Die ^ahlreicben Forscher, welche Beobachtungen Uber daa

Wachsthum der Pflanzen angestellt haben, bedienten sich dabei

frtlher durehweg einfacher getheilter Massstabe. Mti 1 ler ») wandte

ein durchaiichtiges Netz an und las die Coordinaten bestimmter

Punkte mit Hulfe eines Fernrohrs ab. Neuerdings hat Sachs eine

Reihe von Untersuchungen veroffentlicht, *) welche zuerst ein

klares Licht Uber den Verlauf des Waehsthums unter constanten

wie nnter wechselnden Musseren Bediagnngen verbreitet haben.

Er empfend- dabei das Bedllrfniss, die an sich geringen Langen-

differenzen, welche wachsende Pflanzentheile in kurzen Zeitraumen

z. B, Stunden zeigen, zu vergrossern und sie so der Anschauung
und Messang zugSnglicher zu machen. Die von ihm ftir dieseu

ZWeck constrairten Apparate, der Zeiger am Bogen und das

schreibende Anxanometer, bernhen auf demPrinzip des ungleich-

armigen Hebels und gestatten eine etwa zwoifmaiige Vergrosse-

rung der Zuwachsvrerthe.

Es lag nun sehr nahe, hier als vergrosserndes Mittel dasjenige

Instrument zu verwenden, welches in der Wissenschaft allgemein

1) Vorgetragen im Heiddb. naturh, Terein am 6, Mto 1873.

Sf) Bot Ztg. i869.

^ Arb. a. bot. lEBtit in. Wtoburg Heft IL

FIor» 1873. 15

'^o.
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zur Vergrosserufig klei»^ Gegewgtande und g«ringer Beweg-

Tingen gebraucht Wird, ulrslich das Microscope In der That lasst

sich dieses mitHilfe sehr eiofacher Vorrichtangen ^il dem genannten

2 '^v-

^

Zweck benutzcB. Ii€»m

Samen, wie Mais, Erbsen u. dgl.) in Glasrohren von angemessener

Weite wachsen. Das obere Eude der Wurzel muss unverruckbar

in der Rohre befestigt seia. Da die Wurzela nach ihrem Ur-

spruuge bin sehr allmahlig an Umfang zunehmen, so gentigt

meistens schon die Reibung der obern Theile an der Rohrenwan-

dung, urn dieseii eine iiiiverrnckbare Stelluilg zu sichern. Das

waehs6»de Ende der Wtifzel, welches eitiefl betrachtlieh feringeten

Durehmesser besitzt, Wird dttrch die RQhrenvraiQd in keinerWeise

am freien Wachsthttm gdhifidert, vermag abet doch nur wenig

von der geraden Richtung abzuweichen. Statt der ROhren habe

icb aach Rinneii von qaadratisehem Querschnitte benutst, die

leicht dutch Aufkitten von Glastafein sich herstellen lassen und

vor deft Robrfea eiaige Voratge besitaen. Soweii die Eeimpflas^e

nicht in der Rohre steckt^ nmss sie vor Verdunstung geschiitzt

werden, was durch Einschieben der Rohre in ein Probierglaschen

nait durchbohrtem Kork, oder durch timhuliung mit feuchtem

Loschpapier bewirkt werden kann. Urn den geeigneten Tempe-

raturgrad zu erhalten, machte ieh die Versucbe anfangs im

geheizten Zimmer, spater in einem durch eine Spirituslampe er-

warmten Apparat, der dem von Sachs auf S. 644 seines Lehr-

buches beschriebenen naehgebildet war.

Die Rohre mit der Pflanze wird durch Festklemmen an den

Mikroskoptisch befestigt. Ich habe mich bisher begaiigt, eine

80—lOOfache Vergrosserung anzuwenden (Hartnacks Objectiv 4

und Ocular 4). lu dem Ocular befindet sich ein Hartnack'sches

Ocularmikrometer, von welchem ein Theilstrich bei der angege-

benen Vergr5sserung etwa Vm mm. an dem Objecte entaprichfc.

Man sieht so die Wurzelspitze unaufhaltsam das Gesichtsfeld des^

Mikroskops durchmessen, und einen Theilstrich nach dem andern

zuriicklegen. Die gcnaue Einstellung erfolgt am Besten auf das

ausserste Ende der Wurzelspitze. Kunstliche Lichtqoeilen sind

der Tagesbeleuchtung vorzuziehen. Auch ist es besser, wena die

Rohren, in denen die Wurzeln wachsen,Luft, nicht Wasser enthalten.

Das mikroskopische Bild ist dabei freilich kein sehr elegantes,

aber doch far die genaue Einstellung voUkommen attweicbead.

Ich habe in diesei- Weis^ das Wachsthum mehreref Wufzeln,

sowie auch andrer Theile, soweit diese in Rohren gesiecW werden
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konnen, wie z. B. der ersten Maisblatter, jedesmal einige Stunden

hindurch beobachtet Auffallead war mir die grosse Gleiehmas-

sigkeit desselben, zumal innerhalb kurzerer Zeitraume (1—2 Stnd.).

Wenn die Wachsthumsgeschwindigkeit initunter auch in kiirzeren

dann aber namentiich innerhalb langerer Zeitraume, nicht immer
so constant sich verhielt, so habe icb guten Grand, dies anderen

Ursacben, mangelhafter Einstellung, sowie nicht ganz bestandiger

Temperatur und nicht gehorig abgehaltener Verdunstung zuzu-

schretben. Ich will hier beispielsweise einige Beobachtungen

mittheilen-

Eine Erbsenwurzel wurde in einem geheizten Zimmer, dessen

Temperatur Ton 16,5—17" R. schwankte von 8 Uhr 25 Minuten

Abends an beobachtet. Die folgenden Zahlen bezeichnen den

Stand der Uhr nach jeweils zuriickgelegten zehn Theilstrichen.

8 h 25.

v- 34, also 9 m, fiir 10 Theilstriche

45 „ 11 „

55 „ 10 „

9 h 5 „ 10 „
16 „ 11 „

27 „ 11 „

Dann von 9 h 35 m. nach 5 Theilstrichen

„ 40 „ also 5 m far 5 Theilstriche

51 15 51

)J )) 55

51 W 11

H 15 55

„ 44,5 ,J 4:,5 „ 5

„ 48,5 „ 4
1)

15 15 51

„ 53 „ 4,5 „ „ „ weiter.

10 „ 3 „ 10 „ 10

,5 12 5,
9

51

1) 5) 1)

15 15 11„ 22 „ 10

Eine Maiswurzel zeigte 1m W^rmeapparat bei 17»B. folgendes

Verhalten. Von

5 h 31 an warden 10 Theilstriche zariickgelegt bis

5 „ 41 also 10 tn. tlir 10 Theilstriche

52 „ 11 5! 5> - 51

' 6 ,5 4 M 12 )) 55 ' !1

15 31
11 51 3) 15

Dann von «

24 m. 10 Theilstriche bis

36 also 12 m. ftir 10 Theilstriche

47 5, 11 55 1) H
15*

i

si

V:

S
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«
ferner von

8 li 12 m. 20 Thlstr. bis

— 29 m, also 8,5 m. p. Theilstrich. Dann 10 Thlstr. bis

837

45
1)

15 8
»

51 Dann von,

9 h 8,5 an 10 Theilstriche bis

17,5 also 9 m.p. 10 Theilstr.

26 " 8,5 )) H

11 11

11

11
- 33,5 „ 7,5

Die Beschleunigung des Wachsthums am Ende des Versuchs

rahrt von der Steigerung der Temperatur her, welche im Laufe

des Versuches um ca. IVs** R- stieg.

Endlich wuchs eine andere Maiswurzel im Warmeapparat

bei 20** B. von

6 h 43,3 an um 10 Theilstriche bis

49,3 also 6 m. fiir 10 Theilstriche

~ 55,2 11 5,9

- 1,2
)i

6

— 7 11 5,8

ferner von

w

11

»

11

11

11

11

11

51

7 h 39,7 an 10 Theilstrichen bis

47,1 also 7,4 m. fiir 10 Theilstriche

Dann von

53,7

8 h 1,4

9,3

»

11

1)

6,6

7,7

7,9

SS

15

19

11

51

11

51

55

51

9 h 0,2 m. um 10 Theilstriche bis

10 = 9,8 m. fur 10 Theilstriche

19,8 9,8 51 51 11

15
- 29,9 == 10,1 „^„

tind weiter noch eine Stunde um ca. 10 Theilstriche pr. 10 Mia

Die Verlangsamung des Wachsthums, die hier im Laufe des

Versuchs eintrat, rahrt wahrscheinlich von nicht gehdrig vermie-

dener Verdnnstung der Pflanze hen
Auch innerhalb noch kleinerer Zeitintervalle erfolgt das

Wachsthum in sehr gleichformiger Weise. So bestimnrte ich

einmal bei der zuletzt genannten Maiswurzel die Anzahl Se-

cdnden, innerhalb deren jedesmal ein Theilstrich zurftckgelegt

wurde und erhielt far fflnf aaf einander folgende Theilstriche

folgende Werthe in Secunden 50. 40, 40. 45. 40 oder

durchschnittlich 43 sec. pr. Theilstrich. Eine Steigertrng der

__ jv

>IK
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Temperatur beschleunigt sofort die Geschwindigkeit des Wachs^
thums. So legte die erstgenannte Malswurzel be! 16,5" R. 6 Tb.
iu 290 sec. zuriick oder 1 Theilstrich in 48 sec, uach Erhohnng
der Temperatur auf 18,5" R. warden aber 2 Theilstriche in 70
sec. zurftckgelegt, oder 1 Th. in 35 sec.

Nach alledem zweifle ich nicht, dass die hier beschriebene

Methode, neben ihrer grossen demonstrativen Bedeutung, auch
einen wissenscbaftlichen Werth zurBestiinn)ungder Wachsthums-
geschwindigkeit in ktirzeren Zeitraumen, zur naheren Erkennt-

niss des Einflusses, welchen Aenderungen in dem Temperatur-

grad und in anderen ausseren Verhaltnissen auf dieselbe ausilben,

besitzt Zu diesena Zweck werden indess noch weitere ausge-

dehnte Untersuchungen erfordert, fiber welche ich mir spStere

Angaben vorbehalte. Es wird dann auch nothwendig seia, auf

die zahlreichen Fehlerquellen dieser Methode einzugehenj die ich

hier nur knrz andeuten kann.

Die WurzelH wachsen in Glasrohren, auch wenn diese kein

Wasser, sondern Luft enthalten, ganz normal, wenigstens bis zum
Beginn der Ausbildung von Nebenwurzeln, vorausgesetzt, dass

die Obrigen Theile der Pflanze, namentlich das obere Ende der

Wurzel, Yor dem Austrocknen geschtitzt werden. Sie verlangern

sieh in den Rohren in 24 Stunden um Werthe, welche den bis-

her an frei wachsenden Wurzeln bei derselben Temperatur beob-

achteten voUstandig entsprechen. Man kSnnte aber doch vermu-

then, dass wenigstens ftir ktirzere Zeitraume die wenn auch nur

geringe Reibung der Wurzelspitze an der RShrenwand das

Wachsthum in unregelmSssiger Weise beeinflusseu wflrde. Es

wiirde dann die Wurzel unter dem Mikroskrop langsamer wachsea

bis zur Ueberwindung irgend eines Hindemisses, dann rascher

fortschreiten u. s. f. Die Beobacbtung zeigt aber Nlchts derar-

tiges, vielmehr erfolgt, wie wir gesehen, das Wachsthuin auch

innerhalb ku^zer Fristen mit Uberraschender Gleichformigkeit,

Wachsen Wurzeln langereZeit inciner horizontalliegenden Rohre,

80 krammt sich die Spitze der Wurzel nach dem Erdcentram hin,

dabei wachst sie wahrend der Krtimmung in Wirklichkeit und

noch mehr scheinbar (in der Horizontalprojection) laagsamer,

wenn auch letzterer Fehler bei engen Rohren nicht betrSchtlich

ist. Er wird natflrlich durch borizontale Stellucg des Mikroskops

vollstandfg vermieden, aber auch Wurzein mit gekrammter Spitze

wachsen, wenn letztere einmal die Rdbreawand ierreicbt hat, sehr

gleiehf^riQig weiter.

"".-^-.-^A
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Wichtiger sind die Fehler, welche sich aus der nicht ganz

exacten Einstellung der Wurzelspitze auf die Theilstriche des

Ocurarmikrometers ergeben. Diese Einstellung ist an sich nicht

ganz leicht in Folge der starken Interferenzsaume nnd'Schatten-

linien, welches ein so grobes Object, wie die Wurzelspitze einer

Mais- Oder Erbsenpflanze unter dem Mikroskdp zeigt. Am besten

stellt man moglichst scharf auf die Wurzelspitze ein, u. zw. ge-

rade in der Hohe, dass ein bestinamter heller oder dunkler Saum

sich zu zeigen beginnt, behalt dann diese Einstellung itn weiteren

Verlauf der Beobachtung bei (durch Hebung und Senknng der

MikroskoprShre wird die Stellung des Bildes der Wurzelspitze

am Mikrometer immer um ein Weniges verSndert). Man inuss

indessen bedenken, dass Fehler in der Einstellung urn so weniger

nachtheilig sind, je langer die Strecke ist, welche die^ Wurzel

zwischen zwei Einstellungen zurticklegt Die nicht immer genan

liber dem zu beobachtenden Punkt befindlicbe Lage des Auges

ist eine weitere Fehlerquelle. Auch entsprechen, wie bekannt,

die Theilstriche des Mikrometers' am Eafide des Gesichtsfeldes,

nicht genau derselben Lange am Bilde, wie die, welche nSher^

nach der Mitte zu sich befinden; doch lasst sidb dieser Fehler

corrigiren. ^Auf die andern durch Schwankungen in der Tempe-

ratur, in der Verdunstung u. dgl erzeugten Fehler gehe ich hier

nicht naher ein, da sie nicht der von mir angewandten Beobach-

tungsmethode speciell eigentbiimlich sind. Es versteht sich von

selbst, dass die von mir bentitzte Vergrosserung noch betrachtlich

gesteigert warden kann ; zunachst durch starker vergrSssernde Ocu-

lare, dann fur dfinnere Wurzel auch durch starkere Objectivsysteme.

Veranlasst wurde ich zu dieser Untersuchung zunachst durch

P f i t z e r' s Beobachtung des Wachsthums von Ancylistes ClosUrii *)

welche wohl dieerstemikroskopische Massbestimmnng derWachs-

thumsgeschwindigkeit darstellt. Zugleich muss ich noch erwahnen,

dass Prof. Sachs mir vor zwei Jahren einmal gespr§chsweise

seine Ansieht von der Moglichkeit einer mikroskopisehen Beob-

achtung des Wachsthums mitgetheilt hat, ohne indessen nfiher

auf den Gegenstand feinzugehen* *)

1) Monatshefte der Berliner Akademie 1872.

*) Wenn Wurzeln in hotiKontaleiiGlasrShren waehsea, bemerktmao gsnz die-

selben ErscheiimngeB, -wiesie Sa<As an HhnMcb behandelten Stengeln gefnnden bat

(Wnrzb. Arb. S. 193 ff.). Bei dem Herausnetaen der Wurzel ane der RShre

kriimmt sich die Spitze stark nach der (ursprSnglich) untem Elehtung concftv,

durch Eintanchen der Wurzeln in Wasser wird diese Krfimmnng noch betr&cht-

lich gesteigert, die Spitze wird daim oft geradexu B»«;!fai rfie^wfate ^«aMhrt
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von Dr. F. Sehultz in Weissenburg im Elsass.

(Dritter Naciitrag, November IS"^.)

Ein l^^uhmter franzosischer Schriftsteiler schrieb mir vor

eifli^en Jahren, es sei jetzt scbwieriger, die Flora eines Departe-

nient zu bearbeiten, als zu Linn^'s Zeiten die von ganz Earopa.

Die Wahrheit dieses Ausspruches wird mir immer klarer, je mehr
ieh mich bemiihe^ durch Reisea und Forschangen die FS.mzen~
arten der Pfalz, sowie deren Verbreitang usd Verbaltnisse zum
Bodea zu bestimmen. Jch bin bei dieser Arbeit ganz auf meine
eigene Kraft beschrankt, deno, trotz wiederholter Aufforderung
bat mir, g^it vielen Jahren kein Pfalzer Botaniker irgend einea

Beitrag gdiefert und nur voa einem Geognosten, njeinein Freunde
T^ott aus Eirchheiiu a. d. E., erbielt ich drei Rosen, von denen

weiter unten die Rede sein wird. DagQgen babe ich auch diess

Jahr wieder Standortsangaben und Fflanxen aus dem benaebbarten

Hesseya erhaiten, namentUch von den Herren med. cand. J. Scriba
uixd Pfarr^r Doscb und dankbar aufgenommen.

Die Gattung Thalictrum ist neu m bearbeiten, 4enn unt^
dem yamen T, minus wnrden bisher mehrere Pfalzer ArJen ver-

standen, welcbe von denj, am Seestrande Norwegens wachsenden

T. mimts L. verschieden sind. In roeiner FI. der Pfalz (p. 3)

bate ich diese Arten unter dem Namen T. vulgatum zusammen-

ges>;eUt Eine derselben hat A. Jordan in Lyon, in seinem

Werke Diagnos. desp. noav. 1964, p. 32 beschrieben wie folgt:

^Talidrum SchuU0ii Jord., T. minus F. Sehultz, Flor. Gail,

at Germ. exs. No. 1.

„r. paniculae ramis tenuibus, valde iexuosis, erecfco-paten-

tibris; floribus cercuis; antherislongeapiculatis; carpeilis oblongis

foliolis pallide vireptifaus, glabris, subrotundo-obovatis sabovatisve

triflentaiiis yel subtrifidis deatatisque; caule erecto, tenui, valde

flexuoso, subanguloso, striate, glabro; caudjce stolonibus e}^ng«i*ip

aucto." „H^b. in calHbus prope Moselle (Deux-Ponts) ej: F. Scii.

et in Gallia centrali. — Fior. junio."

Diese Standortsangabe hat Jordan irrig citirt, denn ich babe

die Pflauz© nicht „prope Moselle*' (ich kenne keiseu Ort dieses

Nam€ns)sondern bei Zweibrucken (Deux-Ponts) uud im Departe-

ment der Mosel (Moselle) angegeben. In der Pfalz fand ich sie

aber uipbt aar auf MuschelkalkbUgeln bei Zweibmcken, sondern

aucb auf Tertiarkalk von Neustadt bis Bingen und auf kalkhaltigem

f'-.
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Boden des Rheinthals, z. fi. bei Schifferstadt. Da der Stengel,

besonders an den unteren Internodien gekniet ist, so ware auch

der Beschreibung „caule genieulato" beizufUgen , und da die

Pflanze erst zu Ende des Juni bluht, so ware als Blathezeit „ad

junii finem" zu setzen. Ausser der Fl. Gal. et Germ, exsicc.

No.l habe icb sie auch im Herb. norm. No. 1001, gegeben. Mein

sel. Freund Koch hat vor 40 Jahren diese und noch eine andere

Ffalzer Pflanze als T. minus bestimmt, es ist daher auch T.

minus Koch pro parte non Linne, als Synonym beizufligen,

Jordan hat (in seinem Werke Diagn. d'esp. nouv. p. 22—53) 45

neue .Arten von Talidrum beschrieben, aber eine Pflanze, welche

Koch ebenfalls als T. minus bestimmt hat, passt .auf keine der

45 Beschreibungen. Ich habe Esemplate davon an Hrn. Jordan
nach Lyon gesendet und um' sein Urtheil gebeten, da ich aber

weder Brief noch Eiripfangsanzeige erhalten, so will ich ver-

suchen, sie zu beschreiben wie folgt:

Talictrum porphyritae F. S.; T. minus Koch 1826 in lit. ad

F. S. in synops. fl. germ, pro parte; T. vulgatum F. S. fl. der

Pfalz pro parte. T.paniculae ramis rigidis, strictis erecto-paten-

tibus; floribus ereetis; antheris breviter apiculatis; carpellis obo-

vato- vel ovato-ellipticis; foliolis obscure vel saturate virentibus,

glabris, profunde tri-vel rariua 5 dentatis; caule erecto rigido ad

internodia plus minusve geniculato, sulcato, caudice stolonibus

aucto.

Hab. in praeruptis lapidosis et rupibus porphyritae ad fluv.

Nahe Borussiae rhena'nae (W. D. J. Koch, F. S.). Floret circa

Maji finem et initio Junii.

Anemone nemorosa-ranunculoides Wim. Gebtische bei Meis-

senheim (Eappert).

Heleborus viridis L. TertiHre Schichten bei Neubaraberg.

Actaea spicata L. Vogesias auch bei Weiher (Buchert).

Glaucium luteum Scop, Tertiarkalk auch im Kreise Alzey

(Dosch),

* Allyssum monianum. Auch auf Syenit langs der Bergstrasse

(Scriba).

Bunias orientalis L. Eothliegendes und Melaphyr, Felsen

nnd trockene Wiesen bei Uffhofen und Wendelsheim (Scriba,

Dosch), Neu fUr die Pfalz und, nach den Standorten zu artheiien

urspiiingHch einheimisch.

Helianihemum Famana, Auch von Darmstadt bis Zwingen-

bers.

|!
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Dianthus eaesius Sm. Porphyr auch am Donneraberg (Dosch).

Ich fand diese Art \m Nahegebiet nur auf den Ruinen alter Burgen.
Sollte dies auch am Donnersberg derFall sein, so ist sie schwer-
lich in der Pfalz ursprtimglicb einheimisch.

Linum temifolimn, Besouders haufig anf Tertiarkalk bei

Arzheim (Jager, F. S.).

Melandrium album {Lychnis Mill 1768) Garke; Silene pra-
tensis Godron; Lychnis dioica

fi Linn6.

M. rubrum Garcke; Lychnis diuma Godr,; Lychnis dioica a
Linne.

Silene Ameria, Vogesias auch in Steinbrfichen des Lauter-

thals unterhalb Lantern (P. S.) in Menge, ob aber ursprtinglich

einheimisch wie auf Porphyr des Nahethals?

Agrostemma Giihago hin.. Poll, (Lychnis Lam.).

Coronaria Flos cueuli {Lychnis Lin., Poll.) A. Braan.

Ctomentosa k.hx^iVia^ AgrostemmaCormaria L., PalL, Lychnis

Lam. Nur auf und urn Ruinen, wohl nicht ursprunglich einhei-

misch.

Acer monspessulamtm L. Tertiarkalk auch bei Wendelsheim

uhd Wonsheim (Doscb) in der Gegegend YOti Alzey.

Geranium pratenseh, Auch am Ufer der Mfimling imOden-

wald (Dosch).

G. palustre L. dessgleichen,

Bictamnus alba L. Tertiarkalk auch bei Wendelsheim (Dosch).

Irifolium striatum L. Melaphyr auch bei Mtinster am Stein

(F. S.) z. B. am Rheingraphenstein.

Vicia pisiformis L. Waldungen bei Bornbeim, Wendelsheim

und Wonsheim (Dosch).

F. cassubica L. dessgleichen.

Lotus major Scop. 1772; i. uliginosus Schk. 179L

Spiraea filipendula L. Rothliegendes auch im Alsentbal, be-

sonders anf Wiesen bei Langmeil (F. S.),

Potentilla alba L. Tertiare Schichten auch bei Alzey (Dosch).

P. silveslris Neck. 1768; P. TormentiUa Sibth.

Bosa austriaca Crantz; B. gallica Fl. der Pfalz. Tertiar-

kalk bei Weissenbarg selten (F. S.).

P. eocUis Crepin et Wirtg. Kohlenschiefer im Nahethal bei

Staudernheim und weiter thalaufwarta (Wirtgen).

Die in der Pfalz wachsenden Arten der Gattung Bosa (wie

auch PttiMs) sind meist noch unbekannt und es ware zawtinschen,

dass die im Gebiete sammelndea Botaniker deaselben besondere

^.,;.'^
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AufmarkBainkeit widmeten. Es gibt zwar in der Pfalz einen

Verein „Pollichia" , dessen uTfaprucglicher Zweck die aaturge-

schichtliche Erforschung des Gebietes war, der aber in neuerer

Zeit davon abgekommen zu sein seheint. leh habe seit dessen

Bestehen alljahrlich die Eesultate meiner Reisen und Forsehungen

in den Jahresberichten dieses Vereins bekannt gemaeht, gebe sie

nun in andere Zeitschriften, wo sie mehr Anerkennung finden.

Das Interesse an der botanisehen Erforsdhung des Gebietes

seheint in der Pfalz fast ganz erloschen zu sein, denn ein sehr

eifriges Mitglied, Hr. Trott, (der sich aber nur wenig mit Bo-

tanik beschaftiget), dem ich die Kennzeichen der Eosen, zum

Vorlesen bei der letzten Versammlung, aufgeschrieben, bat es

unterlassen, weil er voraussah, dass sich Niemand dafiir inters-

siren wlirde. Dagegen hat er, in der Gegend von Grunstadt

eine gute Anzahl Fruehtexemplare von Rosen gesammelt and mir

gesendet. Bei deren Untersuchung fand ich aber, dass es nur

3 Arten waren, Bosa caninat B. rubiginosa und B. trad

Cofoneasier vulgaris, Auch bei Neubamberg und Wonsheim.

Sorhus Aria. Auch auf Schiefer bei Bingen.

S. torminalis. Dessgleichen.

Epilohium coUinum Gmel. Vogesias auch zwischen Neustadt

und Lautern und vereinzelt auf Qoarzdiluvium im Bienifald

zwischen der Bienwaldmtihle und Sehait (F. S.).

K colUno-ahscurum F. S. Auch im Murgi^l (F- S.)

E, roseo-parviflorum. Diluvium ^uch beiMederotterbach (F. S.)-

E. lanceolatum. Vogesias auch an Felsen und in Steinbrtichen

des Lauterthals unterhalb Lautern und auf Koblenschiefer bei

Staudernheim im Nahethal (P. S.).

Myriophyllum alkrniflorum, Auch Quarzdiluvicm des Ehein-

thales zwischen Altenstadt und Sehweighofen (F. S.).mit Uiricu-

?«ri« neglecta,

Bibes alpinum, Melaphyr auch zwischen Kufel und Ober-

stein (F. S.X Eothliegendes aech bei Wendelsheim (Doseh).

Chaerophyllufn mreum L. Auch TertisLrkalk und Roihliegea-

des bei Weadelsheim, Wonsheim und WoUstein (Desch).

C. cieutaria Vill.; C. hirsutum Koeh, noa Lin.

Galium Wirtgmii F. S. Auch im gans^n Alsenz&ai (F. S.)

besonders haufig auf Rothliegefidem oberhalb Winnweiiec (F. S.).

Kmkiitia sylvatica, Vogesias kleiner und schmaehtiger auf

der Ebeae zwischen Landstuhl und Lantern aber bes^Hders gr-oss

uad stwk an dea Bergftto&i^en bei Frankeartein (F.uS.).

1-lX
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Seiteeio spatJmlctefoUus, Auch anf Melapbjr nod Sithiiegen^

dem bei Wonsheim (Kaodt).

Echinops sphaeroc^halus L. Am Disibodenberg, einer Kl<v

sterruine bei Staudenheim und am Haarther Schlosschen bei

Neustadt ist wohl iiur Gartenflttchtling.

Tragopogon orientalis L. Auch sehr baufig auf den Wiesen
des AlseDzthals zwischen Alsecz und Ebernburg (F. S.).

'F, porrifoUus L. Auch an WegrMnden bei Kongenheim,
unfern Alzney sehr setten (Dosch) halte ieh far einen Gartenr

fldchtliiig.

Seor^onera hispanira L. Auf Wiesen bei Bingen (Ziz) und
in Weinbergen bei Weissenburg (F. S.). Wird hauftg auf Aeckern
und in Garten gebaut und ist wohl nicht ursprunglich eisheimisich.

8. purpurea. TertiErkalk auch bei Wonsheim (Knodt)*

Filosella offieinarum Vail.; Eieracium Pilosella L. kommt
auch zuweilen, darch zusammengewaehsene (bandirte) Schafte,

zweibltitiig vor und, wenn der zweite Schaft (BlCithestiel) gieich

oberhaife der Basis a!s Ast hervortritt, so erscheint der Blfitten-

stand gabelstandig.

P. praeaiio-officinarum ¥, S, Mieracimm praesMo^PilomUa F. '

S. Bon auctorum. Vereinzelt auch bei Neustadt (F. S.).

P, praealtO'Auricula C. S. Bipont. Ob dazu H. sulphureum

Doll gehort kann nur durch Ansicht von Exemplarea bestimmt

werden. Doll (Bhein, Fl. 522) gibt als Standort an „im Birke-

nauer Thai bei Weinheim.'*

P. repens (Eieracium Wiiid. spec. III. 1564 aB. 1^03, Wild,

herbar. No. 14662) F. et C Schultz; P, ddmifera (Ht&racium

Wimmer) F. et C. Schultz in Flora 1862 p. 433; P. officinarum-

pratmsis F. S.; Eimxeinm Filosello-^ratense Fl devPfalz p. 278,

Als ieh diese Pflanze, aus der Gegend von Nierstein, zum ersten-

male sah, hielt ichsie, besonders weil sie daselbst nnr vereinzelt

enter P. officinarum uod P. pratensis vorkommt, fUr eicen Ba-

stard und besehrieb sie als sotchen is meiner Flora der Pfak.

Nun fand ieh sie am 29 Mai 1872 an Rheindtomen bei Franken-

thai wieder unter P. officinarum und einer zahllosen Menge von

P. pratensis, Diese 3 Arten standen in voller Bltithe und einige

St5cke von P. officinarum batten eine zweite Bltithe auf einem,

gieich oberhalb der Basis herv^rtretendem Aste, wodurch der

Blfithenstand zweigabclig ersch'ien und mas glaaben konnte,

eine Uebergangsfonn in P. repens zu sehen, wenn Bichi die Bliithe

die F^jrw und Gr5sse derer von P. afficiniwum hito* Noijh Welt

V
*
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ich die P. repels fiir einen Bastard an& P. officinarum und P.

pratensis^ da erhielt ich aber, fur die Ceniurien des Herb. norm,

tiber 100 Exemplare mit dem Zettel ^^Hieracium stoloniflorum

Wimmer, auf fruchtbaren Wiesen bei Bybnick, wo H. pratmse

ganz fehlt. Ende Mai 1872 leg. B. Fritze. Da nun auf jenen

,,^0 H. prafense ganz fehlt" H. repens in Menge steht, so ist an-

zunehmen, dass es kein Bastard sein kann. Die schlesisehe

Pflanze ist etwas weniger beharrt als die Pfalzer, die Blatter

sind kiirzer und stumpfer nnd die Blumes etwas bleicher. Das

Mieracium stoloniflorum Waldst. et Kitaib. soil nach einer von

meinem seL Bruder hinterlassenen (ungedruckten) Notiz, nicbt

die von Wimmer und Fries outer diesem Namen beschriebene

Pflanze, sondern H. versicolor Froel. sein. Ich will snchen Ori-

-ginalexemplare ausCngarn zu erhalten, nm darliber Sieherheit zu

erlangen.

P, Bothiana F. et C, S., welche wir, mein Bruder und ich,

zwischen Neustadt und Diirkheim gefunden und welche ich im

herb, norm, gegeben, ist eine von P. praeaita verschiedene Art,

aber, nach Mittheilungen meines Freundes E. v. Uechtritz, der

Originalexemplare gesehen, nicht Hieracium setigerum Tausch. .

Die Angabe von Wirtgen „auf Melaphyr ajaa Eothenfels beiKreuz-

nach" muss auf einer Verwechslung beruhen, denn kh durchsuchte

diesen Berg nach alien Richtungen und fand nichts dergleichen.

Der Eothenfels besteht grosstentheils aus Porphyr und an der

einzigen Stelle woMelaphyr zuTage geht, fand ich zwar P. i5rae-

alta var. hirsuta aber keine Spur von P. Bothiana.

Eine neue Species von Hieracium^ welche ich im Nahegebiet

gefunden, habe ieh (in der Oester. bot Zeitsch., Octobr. 1872,

No. 10, p. 310 und 311) beschrieben wie folgt:

^.Hieracium porphyritae (species nova ex affinitate Eier. vtd-

gati) auetore F. W. Schultz.

Phyllopodup pallide vel sordide viride. Caule stricto pauei-

folio (foliis 3—5) pubescente setosoque, setis iongis patentibus

vel refractis, simplici s. errecto-ramoso, apice subpaniculato; foliis

lanceolatis, rarius oblongis, acutis, basi medioque grosse sinitato

dentatis, utrinque longe pilosis vel setosis. infimis breviter petio-

latis, in petiolam attenuatis, ceteris sessilibus in bracteas decres-

centibus, ramoruna pedunculorumque foliis braeteiformibus minutis

linearibus vel subalatis, ramis pedunculisque pube stellata, alba

dense pubescentibus, apicem versus etiam setoso-glanduliferis;

setis glandulisiiue atris, pedunculis elongatis, involucris ovatls,

1
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pubescentibus et albo setosis, baai parce glanduliferis, glandulis
atris.

Floret Majo. Habitat in praernptis lapidosis sylvaticis et

rupibas porpbyritae ad fluvium Nahe Bornssiae rhenanae. Die
Standorte befinden sich ira Gebiete der Flora der Pfalz oberhalb

Kreuzaach. .

Ph^uma orbiculare L. Tertiarkalk auch bei Lonsheim
(Dosch).

Lithospermum purpmeoHioerukum L. Auch Tertiarkalk, Roth-

liegendes uud Melaphyr zwischeo Boriiheim nnd Wendelsheim
(Dosch) bei Al2ey.

Orobanche Epithymum^O. caryopJiyllea und 0, ruhens. Ancb ter-

tiare Schichten bei Wendelsheim, Wonsheim und Bornheim (Dosch).

0. eoerulea. Auch tertiare Schichten bei Kongenbeim und
Wonsheim (Dosch).

Melampyrum cristatum L. Auch tertiUre Schichten bei Wons-

heim (Dosch).

Mentha aquatico-rotundifolia Boutigny. An einem Graben

bei Weissenburg unter zahlioserlf. aqaatica mM. M, rotundifolia

selten. Ich brauchte Uber 10 Jahre, um die far das herb. norm.

"nOthige Zahl von Exemplaren zusammenzubringeu.

M. Seribae (nova species). Es ist mir jetzt noch nicht mog-

lich von dieser Pflanze eine Diagnose zu' geben. Ich fand sie

in grosser Menge auf sandigen Aeckern und Feldern des Diluviums

der Ebene unterhaib Weissenburg, oft mit M. arvmsis aber ohne

Uebergangsformen in dieselbe. Die Pflanze ist viel grosser als

M. arvensis^ die Blatter dunkler grtln, viel bpeiter, eiformig-kreis-

rund, die Bliithen sind kleiner, die Kelche sehr borstig-behaart,

die kleinen Blumen sind purpurroth.* Sie bltiht im September,

Die Zucht im Garten wird lebren, ob es eine eigene Art oder

var, von M. arvensis ist.

Temrium Seordium. Auch aaf dem Diluvium der Ebene

zwischen Weissenburg und Kandel, in Graben (F. S.) oft mit

Samolus VaUerandi,

Vtricularia, PoIIich fand in der Pfalz nur zwei Artes dieser

Gattung, die er als U, minor und U, Dulgaris besehrieben hat.

Letztere ist aber, wie ich bereits in den fruheren Beitragen ge-

zeigt habe, nicht 17. vulgaris Lin,, sondem K negUcta Lehm.

Spater fanden Bruch, Koch und ich an verschiedenen Orten von

St. Ingbert bis Lantern auch die K intermedia Hayne. Dazu

komi&eB nun noch K vulgaris Linn6 (noa Follich) und Brehmii

V
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Heefi wdche ieh in der Pfalz zuetst yob C. negleda und K miwc^r

unterschieden habe.

U. vulgaris Linn^, aber nicht Poliich und nicht der Flora der

Pfalz. Stebende Wasser, Diluvium des Rheinthals, bisher nur

an zwei Stellen gesamnielt, namlich bei Hahnhofea unfern Speyer

(Metzler), zwischen Viriiheim und Mackensturm bei MaBubeim

(J. Seriba, der sie daselbst fur die nachsten Centurien meines

herb. norm, gesammelt hat).

CSchiuss folgt.)

1^-

Bericlit iilber die Regiernngs-Chinaknltur auf Java,

IV. Quartal 1872, ') ^

(ygl Flora (B. Z.) 1872 p. 490),

mitgetheilt von G. Hasskarl.
r

Das Wetter liess fiir diese Jahreszeit wenig xu wUnsehen

tibrig; freie Arbeiter leisteten 25131 Tagewerke, so dass deren

Betrag im Laufe des ganzen Jahres 73857 betrug. Das festange-

stellte inlaadische Personal besteht aus einem Zimmermann, 9Auf-

sehern (mandoors), 136Arbeitern (budjangs) und einem Postlaufer.

Seit April 1872 ist die Zahl der europaischen Aufseher auf 7 be-

schrankt worden. AussergewShnliche Sorgfalt wurde auf die Un-
terhaltung der Pflaazungen verwendet; das Bescbneiden der

Baame wurde fortgesetzt und samnafcliche aite Pflanzungen mit

der Haue (patjol) tief umgearbeitet. Die regelmassigen, seit 1864

angelegten, Garten umfassen zusammea ungefahr 800Bau(Bau
500 Qu.-Eth.

Ares,

7096,49 Qu.-Met.

Es waren

70,9649 Ares) oder" 56772

Cinchona Galisaya et Hassharliana

succirubra et calopteraJ)

11

11

n

officinalis (varieiates)

lancifolia

micrantha

in den freien Bo-

den ausgep&anzt

137460

4737

36130

6135

zusammeu 184462
Oder 325531 mehr als zu Begiun des Jahres.

Der allgemeine Zustand, sowie die Entwicklung
zungen ist ein sehr befriedigender; die Pflanzbeete sind reiehlich

ttberhanpt in den

Gartenvorhanden

1235423

1794S1

262102 ,

27556

1030
^

1705542

Brhalten
:i.

I ;n mm O.B.
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genug versehen, urn in 1873 die Pflanzungen auf die festge&tellte

Maximalzahl von 2MiIlionen zn bringen. Mitlnbegriff der 2606
Pflanzen, welche im abgelaufenen Quartal versendet worden sind,

wurden seit 1869 ungefahr 20 Tausend Chinapflanzen aus den
Zuchteinrichtuagen der Regierung tiber niederlandisch Ostindien

verbreitet. Samen werdea fortwahrend veriangfc and abgegeben
u^d sind stets von 7 Chinasorten vorrathig. Noch im October warden
64 Kisten mit 4285 Kiiogr. Chinarinde nach Batavia gesendet und
mit demMaildampfer Conrad imNovember 144, mitdemPrinz
von Orani en im December 28 Kisten mit Chinarinde nach Europa
verschifft, wahrend 36 Kisten zu Batavia die Gelegenfaeit zur Ab-
fahrt erwarten.

Die Ernte von 1872 hat 18000 Kiiogr. Rinde geliefert, zu
welchein Zwecke 24000 Baume verschiedener GrSsse geschalt

wurden; wo Chinarindenb^ume der Ernte halber ausgegraben

werden mussten, wurden sie dureh Pflanzen ersetzt, deren bessere

Eigenschaften durch die cbemisehe Analyse sich herausgestellt

batten. Dm abgesagten Baume schlagen wieder kraftig aus nnd

versprechen binnen 6 Jahren eine neue Ernte.

WiQderbolte Nachrichtea beatitigen, dass die Java*Riaden

vom Handel bereits geme aufgenommen werden, ja dass man in

Europa selbst bedauert, nicht grossere Zufubren angemeldet zu

sehen; regelmassige grSssere Zufuhren konnen aber erst dann

erwartet werden, wenn die bestimmte Maximalzahl der Chinarinden-

pflanzen erreieht ist, da die Drbarmacbung der Waldgrttnde, die An-

lage aeuer Garten, gowjedieausgedehnten Einrichtungen zur Anzucht

zu vieie Krafte und Mittel in Auspruch nehmen, als dass bei

eiaem beschrankten AvbeitskapitalhiHreiebendeSummen zurVer-

fiigiing gebalten werden konnten, um so wie bisber rtlhmead aaei^

kannt worden, das Produkt sorgfaltig zn behandeln.

Die Ernte von 1873 kann auf 20—-30000 Kiiogr. Rinde gesehStzt

werden, wozu 300—400 Kisten erforderlich sind; Bretter fur etwa

1200 Kisten liegen bereit und werden stets noch neue angefertigt.

Zader internationalen Ausstellungia Wien sind 5Baamstaaiaie

von versehiedenen Chinasorten, ein voUstandiges Chinaherbariam

und Proben d«r versehiedenen Rinden abgesendet worden.

• Die samnitlichen Ausgaben fUr diese Kultur mit _£nbegriff

des Personals, der Verpackungskosten sowie des Trans|K»t» der

Ritodeti und Pflanzen, Ankauf und Unterbalt det GerSthe n. s. w.

haben wahrend 1872 nur 48936.15 fl. betragen^ also fl, 463.85

weniger, als der Etat zngestanden hatte. Daranter sind jedocb

^^
H

n^



240

die Kosten der Errichtung sowie derEinrichtung des chemischen

Laboratoriums nicht mit eiubegriffen, ebensowenig die Besoldang

und das Betriebskapital des Beamten desselben, Diese Kosten —
das Laboratorium wurde im Mai 1872 erofifnet — beliefen sich

auf 8063.70 fl., so -dass im Ganzen von der etatsmassigen Summe
fl. 680.15 erspart warden,

Gegen Mitte November wurde der Chemiker fftr die China-

kultur zu einer Commission nach Batavia berufen und war mit

Ablanf des Jahres noch nicht auf seine Stelle zuriickgekehrt

;

so weit moglich hat er seine chinologischen Untersuchungen im

chemischen Laboratorium zu Weltevreden fortgesetzt. ') Die aus-

gezeichnete Beschaffenheit der Cinchona Calisaya^ welche aus

dem von Ledger in Bolivia gesammelten Samen erzogen wurde

(deren im vorigen (IIL) Quartalberichte'') bereits Erwahnung ge-

than worden ist), hat sich durch die Untersuchung von noch 7

Proben ausserst klar herausgestellt, Diese Sorte fing im Spat-

jabr (Octbr,, Novbr.) zum erstenmale an, Bluthen zu tragen und

zeigte sich nun bei 2 untersuchten Proben, dass ein Theil des

Chin in durch Chi ni din ersetzt worden war; fortgesetzte Un-

tersuchung wird nun beweisen miissen, ob diese Erscheinung

meistentheils vorhanden ist, und ob das Chinidin nach beendigter

Bluthezeit wieder versehwindet; natiirlieh ware dies fur die Einden-

ernte von grosser Wichtigkeit. v

In welchem Maase diese C. Co^tsa^/a-Varietat die frtiher auf

Java eingefahrten an Gehalt iihertrifft, zeigt folgende Uebersicht
OMiua Gliinidm scliwefels. Soma der

CMnin Aikaloide

1 ^. ^a/ftfl2/« (Javasame, Mittel aus 8 Bestimm.) 1.23 1.24 164 5.04

2. „ „ (Boliviasame, Schuhkraft, 8 Best.) 2 32 0.43 3.11 4.88

3. „ „ „ Ledger, 9 Bestlmm.) 5.53 0.43 7.44 7.25

Der Worth des schwefelsauren Chinins, weiches man aus

100 Kilogr. dieser Rinde bereiten kann, betragt bei

No. 1 etwa 164 fl.

7^ 2 oil ij

„ 3 744 „

Dieses Beispiel zeigt bereits deutlich, wie wichtig fiir die

Auswabl der anzupflanzenden Sorten die chemische Untersuchung
der Rinden ist! —
— I

I—

-

-...ii.i. «

1) Dieselben sind, in einer Tabelle tlbersichtlich znsammesfiresteilt, dem
Berlchte beigefUgt.

2) Mir nicht zngekommen. CX H.

Redacteur: Dr. Singe: Buchdrackerei

Eeg^asborg.
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56. Jahrgang.

m 16. Regensburg, 1. Jnni 1873.

Iniialt. Dr. A. W. E i g h 1 e r : iSind die Coniferen gymnosperm oder nicht ?—
Br: F, Schultz: Beitrage zar Flora der Pfalz. Sehluss. — C. Hasakarl:
BericM Uber den Zuetand des boten. Gartens zu Buitenzorg auf Java fiber

das Jahr 1872. — '

'

Beila^e. Eepertorium fiir 1872, Halbbogen 5.

ISind die Couiferen ^yMian&BpeTm odier nioJitf

Von Dr. A. W. Eichler.

, Die Veranlassung zu nachstehendem Aufsatz bietet das im

vorigen Sommer erschienene grosse und wichtige WerkE, Stras-

burger's:\„Die Coniferen und die Gnetaceen^ eine morphologi-

sche Studie/* In diesem Buche wird die alte Frage von der

Gymnospermie der Nadelholzer von neuem behandelt und zwar

in so ausfuhrlicher und vielseitiger Weise, wie vordem noch nie,

sowohi inanatomischer, als entwiekeluqgsgeschichtlicher und ver-

gleichend-morphologischer Hinsicht. *) Das Gesammtresultat ist

1) Strasburger bezeichnet seine Untersuehungsmethode mife einem von

Hack el entlehnten Ansdruck als die „phyIogenetischa" Es ist daa jedoch

nicht eigentlich eine neue Metbode, sondem wesentlich vergleichende Morpho-

logie unter bestandiger Berucksichfeigung der Entwicklungsgeschicbte und

tmter Zugnindelegung der Descendenzfcbeorie. Aber anch die althergebrachte

vergleiehende Beobachtting hst sich schon lange die EntwicklungsgeacMchte

dienstbar machen miissen nnd war gendfcbigi;, wenn ibre Eesultate sicher aein

sollten, pbylogenetiscb zu Werke zu gehen, d. b, nur immer daa nacbstiiegende

tmd angenacheiniich Verwandte mit einander zu vergleicben; wenn bier ge-

feblt wnrde, ao kommt das auf Eechnung des Beobacbters, und wo Meken

vorhanden sind, kann auch die Pbylogenese nicht belfen. Was endlich die

Anwendung der Deacendenztbeorie befecifft, so beberracbt diese bier wie dort,

Bobald nian von Verwaudtscbaft spricbt und von derseiben fiir ^ie Ver-

gj^cbung Gebrauch macbt, bewusst oder unbewusst den Geist des Beobacbters.

Kloral873- ' 16
-i.'-
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der Gymnosperiaie ungiinstig; jenesGebilde, welches Rob. Brown
und nach ihm viele andere, so anch Schreiber dieser Zeilen,

fur eine nackte Samenknospe erklarteiij soil nicht eine solche,

sonderu ein- Fruchtknoten sein. Das namliche wird fiir die

Gnefaeem und schliesslich aueh fiir die Cymdeen angenomnaen,

womit denn die Gymnospermie ganz aus dem Pflanzenreiche ver-

bannt ware.

Nachstehende Zeilen beabsichtigen jedoch nicht, neue Unter-

suchuDgen der einschlagigen Objecte selbst mitzutheilen, indem

Schreiber der Meinung ist, dass die jetzt vorliegenden und ins-

besondere die ebenso zahlreichen als vollstandigen und kiaren

Untersuchungsrelhen Strasburger's genugen, urn wenigstens

fur die Coniferen uns ein Urtheil zu bilden. Es soil hier viel-

mehr lediglich unsere Aufgabe sein, auf Grundlage dieser Unter-

suchungen die von Strasburger daraus gezogenen Schltisse zu

priifen und zu sehen, ob dieselben nothwendig zum Aufgeben der

Gymnospermentheorie fiihren miissen.

Vorerst Einiges zur Orientirung fiber den vielbesprochenen

Gegenstand.

Bekanntlich erklarte Rob. Brown *) zuerst die samenkno-

spenartigen Gebilde, als welche die weiblichen Reproductionswerk-
_ /

zeuge der Coniferen erscheinen, fiir nackte Ovula, ihre Hfille als

Integument. Ihm stellte sich sogleich A.Richard*) gegenuber,

der in der Htille ein Perigon erblickte; Blume*) hiergegen und
nach ihm Baillon'), Parlatore®), Dickson') undSperk*),
deuteten die Hulle als einen aus Carpellen gcbildeten Fruchtknoten,

der einen nackten Nucleus umschliesst. Wenn hiernach in dieser

13 Wie die Lorantkacem noch in so vielen BUchem als gynmospenn
herumspuken k§imen, und wie man uberhaupt eimnal diese Ansicht von
denselben fassen konnte, ist mir ein wahres Rathael. Haben sie doch alle

ananahmslos gescMossene Pericarpien und achte Narben carpidialen Ursprangs!

2) Im Anhange zur Botany ofCaptKin^ Voyage, yerm.SehiiftenBd.IV.
p. 103.

3) ImAnhang zu L. O. Richard's Comment, bot. de ConiferU etCjfCOr

deis, 1826,

4) Kumphia, Vol, m p. 208 etc.

5) Adansonia, Vol. I und V.

6) Besonders in der grSsseren Abhandlung: Studi organographici sui fiori

etc delle Conifere^ Florenz 1864, und an anderen Orten.

7) In versciiiedenen Aufsatzen aus dem letzten Jabrzehnt, ersehienea ^
den Transact, of the botan. Society of Edinburgt und anderwarts.

8) Die Lehre von der Gymnospermie im Pfianzenreich, St. Petersbn^ 1839*

f
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ersten und wichtigsten Frage schon drei divergireode MeinuDgen
bestehen, so haufen und compliciren sich die Differenzen noch
vreit mehr in den secundaren Pankten. Was hat man eigentlicb

als weibliche Bluthe bei den Nadelholzern zu betrachten? Sind
die Zapfeqschnppen oflfene Carpelle, wie Rob. Brown'' wollte,

Oder stellen sie Deckschuppen vor? Welches VerhHltniss besteht

zwischen den gepaarten Schuppen der Ahietineae^ und welche

Structur insbesondere kommt der obern odor innern dieser beiden

Schuppen zu? Sind die Schuppen der Cupressineae etc, einfach,

oderauszweiUbereinanderstehendenverwachsen? Undwenn das der

Fall, sind die Schuppen Analoga derer der Abietinede^ oder Bildangen

eigener Art? Wie erklart sich die bei manchen Coniferen vor-
r

kommende doppelte Hiille des Nucleus? Und endlich, wie ver-

halten sich die Coniferen bezliglich ihrer weiblichen Bllithen zu

den Cycadeen und Gnetaceen, wie zu den Cryptogamen und Angio-

spermen? Auf aile diese Fragen sind die mannigfachsten und ein-

ander widersprechendsten Antworten gegeben worden, so dass

wohl kein Gebiet der vegetabilischen Morphologic controverser

war und zum Theil noch ist, als dies. Durch Strasburger's
Schrift ist jedoch hier viel Licht- gesdhafft und eine ganze Anzahl

der obigen Fragen erledigt oder doch der Entscheidung naher

gebracht worden. So die Structur der innern Schuppe der Ahier

iineae^ der Schuppenbau bei den Araucarieae etc.; desgleichen

ist das Vorhandensein einer innern Schuppe bei den meisten

Cupressineae unwidersprechlich dargethan und ihre Natur ermit-

telt worden. Ich muss mir jedoch in gegenwartigem Aufsatz ver-

sagen, naher auf diese PartWeen des Strasburrger'sehea Werkes

einzugehen, da nns hier lediglich nnr die Frage der Gjmnosper-

mie beschSftigen soil, und es moge daher gentigen, die schwierigen

Pnnkte angedeutet zu haben.

In neuerer Zeit haben sich hauptsachlich zwei Anschauungs-

weisen geltend gemacht *) Die eine — sie sei als Qvulartbeorie

bezeichnet — halt an der Gymnospermie fest und erklart die

kritischen Gebilde far perigon- und fruchtknotenlose Samenknospen,

nur betleidet von einem einfachen, selten doppelten Integument,

Der Nucleus hat den Charakter einer Axe, die Samenkospen sind

v^

1) Auf Van Tieghem's seltsame, durch einseitige AnwenduEg anatomi-

sckar Prmcipien ^woanme Auffessung (Anatomie compared de la fleur fe-

JBello etc dfis Coniferes etc. in Ann. sc. nat. 5. s^r, vol. X.), gehen wir hier

nieht can, da dieaeibe schon von Strasburger gebtthrend abgewiesen

word«tt ist,

16*
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mithin metamorphosirte Sprosschen, und jede reprasentirt fur

sich alleio eine ganze weibliche Blufche. Diese Bliithen erscheinea

je nach den Gattangea terminal oder axillar, im letzteren Falle

gewohnlicii Yon schuppenformigen Brakteen gesttitzt, mit denen

sie zu zapfenfSrmigen Inflorescenzen vereinigt sind, Niemals

aber haben die Zapfensehuppen die Bedeutung offener Carpell-

blatter, auch nicht bei den Abietineae, deren innere, die Samen-

knospen tragende Schuppe, vielmehr eioen secundarenj aus der

Achsel der ausseren Schuppe entspringenden Bliithenstand' repra-

sentirt, Diese Anschauungsweise ist namentlich von A. Braun,
und dem Schreiber gegenwartiger Zeilen entwickelt worden. ^)—
Ihr gegentiber steht die von Baillon, Parlatore, Dickson
und Sperk*) verfochtene Pistillartheorie, naeh welcher das, was

dort als Ovulum gedeutet wird, einen Fruchtknoten vorstellen

soil. Die Samenknospe ist auf den nackten Nucleus reducirt,

dem gleichfalls Axenchajrakter zuerkaant wird, und wonach jeder

Fruchtknoten ftir sich eine ganze Bliithe reprasentiren muss; die

Halle stellt die Fruchtknotenwandung vor und besteht aus 2 ver-

wachsenen Carpellblattern, die am Grunde jener in den Nucleus

auslaufenden Axe gebildet werden. Wo zwei Htillen vorhanden

sind, ist die aussere ein Discus. Die Schuppen der Zapfen konnen

demnach hier noch viel weniger Carpellnatur haben, als bei der
r

Ovulartheorie ; sie sind vielmehr ebenfalls Deckblatter oder schup-

penartige Zweiglein.

Beide Theorieen unterscheiden sich hiernach wesentlich nur

in der Auffassung der den Nucleus umsehliessenden Hiille, in den

flbrigen Punkten stimmen sie iiberein^oder die, bei den verschie-

denen Autoren allerdings bestehenden'Differenzen sind unterge-

ordneter Art. Namentlich herrscht Uebereinstimmung in der

Deutung des Nucleus als Axe, und jedes Ovulums oder Frucht-

knotens als ganzer Bliithe.

Die Ovalartheorie stiitzt sich hauptsachlich .auf Analogieen.

Bei den Cycadeen stehen die weiblichen Keproductionsapparate

offen auf unzweifelhaften Blattorganen und nehmen an diesen

ahnlich wie Fiederblattchen ihren Ursprung. Da sie sich fiber-

dies in nichts wesentlichera von Samenknospen angiospenner

Pflanzen unterscheiden, so ist kein Hinderniss, sie als solche
_ \

1) Braun in der „PoIyembryoiiie", daim in dem Aufsatze „tiber eineMiss-

bHdung von Podocarpus CMnensi^^ in den Monatsber, der Berl. Akad. d. W.,
- J

Oct, 1869; Eichler im Anhang zu den Coniferae in Martina Flora BraeO»

2) An den oben angeftthrten Orten.
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aufzufassen. Bei der Uebereinstimmung nun rnit den weiblichen

Blathen der Coniferen, und Anbetrachts der zwischen beiden Fa-
inilien bestehenden Verwandtschaft, ist die namliche Deutung
auch fur die Coniferen acceptabel, and der Unterschied besteht

bios darin , dass die Samenknospen bei letzteren axenblirtig

sind, — Aber auch das Verhalten der Oneiaceen schien dieser

Auffassung nur giinstig zu sein. Wohl haben wir hier bald 2,

bald 3 Hullen, von denen nur den inneren die Natur yonlntegu-

menten zukommt; die ausserste Hiille aber schien, weil sie in

ahnlicher Weise auch bei den mannlichen BWthen ausserhalb der

Staubgefasse angetroflfen wird, als Perigon gedeutet werden zu

mtissen, ein Fruchtknoten fehlte durchaus. War dem aber so bei

den doch schon fortgeschritteneren Gnetaceen^ wie solite ein Frucht-

knoten zu den Coniferen kommen? — Es schien ferner im Ent-

wickelungsgang des Fflanzenreiches begriindet, dass die Coniferen,

wie sie in so niancher andern Hinsicht den Uebergang von den

Cryptogamen zu den Phanerogamen bilden, so auch !m Geschlechts-

apparat eine Mittelbildung zwischen Sporangium und Frucht-

knoten zeigen naiissten, und eine solche bietet eben das nackte

Ovuluffi* Endiich sah man nichts Wesentliches, was jener Deu-
tung widersprochen hatte; Griffel- und Narbenbildung kommt
nirgendsyor, die Pollenkorner gelangen direkt auf den Nucleus ^),

die Htille ist meist von sehr einfacher Structur, die zuweilen

vorkommende ausser^ Hulie liess sich unschwer als ^usseres In-

tegument deuten, und ihre erst nach der Befruchtung erfolgende

Bildung bei Taxus stimmte besser mit der Entwicklung eines

Arillus, als eines Discus Hberein.

Die Anhanger der Pistillartheorie stiitzen Sich hiergegen le-

diglich nur auf einen, allerdings sehr bemerkenswerthen Omstand,

den namlichj dass— wie von B a i II o n zaerst beobachtet wurde ')
—

die Htllle bei manchen Coniferen aus zwei getrennten Primordien,

Blattern, entsteht. t)as soil der Deutung als Integument unbe-

dingt widersprechen, alle andern Grtinde diesem einen gegenflber

ihr Gewicht verlieren. Allerdings bemerkte a s p a ry hiergegen *),

1) Is -welcherWdiEte dies gescMeht, ist in dem Aufeatze Strasburgcr'a:

Die Bestaubtmg der Gymnospermen (Jenaische Zeifcsch. fSr Medic nndNaturw.

Bd. VL Heft 2), dann auch in einem beaonderen Abschnitte des nenen groMcn

Werkes (p. 265 Hgde) sehr hSbsch dargestellt worden.

2) Recterches orgaaog^niques sur la fleiur femelle dm Conifferes, Adan-

fiOBia ToL I. p. 1 figde.

3) Be AbietineanuQ floris feminei structEra morphologica, Kdaigsberg 1861.

^.-- -y: ,
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dass zuweilen entscbieden einfache Organe, me die Palea superior

der Graser u. a., ebenfalls mit 2 getrennten Spitzen in die Er-

scheinung treten, ja dass dies sogar bei iinzweifelhaften Integu-

menteu (Polygala) beobachtet werde ; B a i 1 1 o n liess sich jedoch

hierdnreh nieht irre machen and suchte die Einwande Caspary's

zu entkraften. *) — Nebenbei wurden nocb einige andere Punkte

hervorgeboben, die der Pistillartfaeorie das Wort reden sollten.

So ist — nacb Baillon — in mancben Fallen die Structur der

Htlle fur ein Integument zu complicirt, der Schnabel am Gipfel

derselben soil trotz mangelnder Function mehr einem Stigma als

einer Micropyleueffiguratioa entsprechen ; endlicb soUen bei An-

nabme der Pistillartheorie die Coniferen leichter als mit der Ovu-

iartbeorie an die Amentaceen angeschlossen werden konnen, mit

denen sie namentlicb nacb Parlatores Ansicht eine entschiedene

Yerwandtschaft beurkunden.

In dieser Gestalt fand Strasburger die Frage vorliegen.

Um sie zum Austrage zu bringen, bedient er sicb, wie gesagt,

der Entwickelungsgeschicbte und des Vergleichs, indem er letz-

teren vorerst auf die verscbiedenen Gattungen der Coniferen

untereinander besebrankt. Er findet auf diesem Wege zunacbst,

dass in der That der Nucleus eine Axe ist, bald endstandig, hau-

figer uber scbuppenformigen Bracteen axillar, und dass die Hftlle

des Nucleus an dieser Axe nacb Blattweise gebildet wird. Ebenso

findet er, id Uebereinstimmung mit Baillon und Sperk, dass

in vielen Fallen die Htille aus 2 getrennten P'rimordien ihren

Ursprung nimmt, die bei axillarem Ursprung des Nucleus reebts

und links gegen das Deckblatt steben, also in Uebereinstii»mung

mit den vegetativen Zweiganfangen der Coniferen als die ersten

Oder untersten Blatter ibres Sprosases betracbtet werden dtirfen.

Bei den terminalen Bluthen von Ta:cus und Torreya ist es ahn-

licb, indem bier die beiden Blatter der Hfille die Decussation der

voraufgehenden Scbuppenpaare fortsetzen. ^itunter, z. B. bei

Tams and C^halotaxus, erbalt die Hiille Gefassbtodel, in deren

Zahl und Stellung sich ebenfalls die Zusammefnsetzung aus zwei

Blattern erkennen lasst; viel bauffger jedoch enden die Gefass-

bundel am Grande d^ Nucleus, ohne dass Zweige in die HuUe

eintrSteBi, ja zuweilen erreicht die Gefassbildung selbst die Basis

des Enospenkerns nicht mehr. Wenn sicb biernacb nun aucb in

1) Houvelles reeberches etur la fietu? femeUe dee Ceall^res, Adansoma toI-

V. p. 1 flgde. FUr das Jntegnment von Poly^ala iat Baillaa die Wider-

legui^ alkrdlBgs gelungen, aicM jeioeh flfcr die tlbrig«i Beii^eleGMpary's.

. . ,^.^
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vielen Fallen die ZusammeDSetzung der HUlle aus 2 Blattern nn-
widersprechlich darthun Esst, bo war das Strasburger in

andern Fallen nicht moglicli; so erschien bei Biota orientalis,

Podocarpus Chinensis und anderen dieHUlle alshomogenerKreis-
wulst am Grande des Nucleus; bier fehlte denn auch stets Ge-
fassbiindelbildung in der Hulle. Indess glaubt Strasburger
auch bei solchem Verhalten, auf Grundlage der Verwandtschaft
und in Erwagung, dass auch anderwarts nicht selten unzweifel-

haft mehrblattrige Organe als gleichformige Ringe auftreten (z. B.

die Fruchtknoten der Primulaceae etc.), eine Zusammensetzung
aus 2 Blattern annehmen zn diirfen, und Verf. will ihm hierin

nicht widersprechen.

(Schluss folgt.)

BeltifSgfe xnr Flora der Pfalz

\on Dr. F. Schultz in Weissenburg im Elsass.
+

(Dritter Nachtrag, November 1872.)

(SehlussO

U. neglecta Lehm., F. S. in Flora 1872 in arch, de Fl: avril

1872 ex herb norm, no. 130. ZJ. PollicUi F. S. in Flora 1871;

V. vulgaris Pollich et Fl. der Pfalz. Unterscheidet sieh von ?7.

vulgaris Lin^, durch viel diinnere Stengel, langere Oberlippe,

flaehe, an den Seiten nicht zuriickgebogene Unterlippe u. s. w.

Stehende Wasser aller Formatioaen, mit Ausnabme des Kalkes,

durch die ganze Pfalz und die Nachbarlander verbreitet.

U*. intermedia Hayne. Kommt in der Pfalz seit 40 Jahren

nicht mehr zur Bliithe, well die Stimpfe urbar gemacht worden

sind und die Gr^ben, in denen sie erhalten blieb, mehnnals aus-

geputzt werden. In einem stehenden Waseer bei Weissenburg,

wohin ieh sie verpflanzt, kommt sie auch nicht zur Bluthe, ob-

gleich K neglecta daselbst jahrlich in Menge blUht Ich babe in

dasselbe nun auch K vulgaris Linn6, U, Brehmii uud U. minor

geworfen, umunsere 5 Artenneben einanderbeobachten zukonnen.

K Brehmii Heer.; U, minor auctorum pro parte. Unterlippe

kreisrund, flach. Stehende Wasser auf torfhaltigem Boden des

Dilnvinms im Rheinthal zwischen Weissenburg und Lauterburg

(F. S.) mit K neglecta, aber ohne U. minor, zwischen Weissen-

burg und LandaUj sowie zwischen Bergzabern und Kandel (F. S.)

Biit U. neglecta und der daselbst sehr selteuen U, minor^ in
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Menge und wohl im ganzen Eheinthal, bei Waghausel (Metzler

und Scriba) bei Darmstadt (J. Scriba), bei Offenbach (Lehmann).

Ich habe bereits tiber 100 Esemplare gesammelt, welche mit U.

minor^ in der nSchsten Centurie des herb. norm, gegeben werden.

K minor Linne. Unterscheidet sich von U. Brehmii durch

eiformige, an den Seiten znrtickgebogene Unterlippe. Torfhaltiger

Boden, auf dem Diluvium des Rheinthals seiten, z. B. zwischen

Bergzabern und Kandel (F. S.), Langen, Walldorf und Heusen-

stamm (J. Scriba), Vogesias sehr verbreitet, bei Lautern (Pollich)

Landstuhl (Koch), Homburg, Limbach und Eirkei (Bruch), Saar-

brucken, Bitsch, Grafenweiher, Ludwigswinkel, Fischbach, Schonau,

Dahn und Trippstadt (F. S.).

Globularia vulgaris. Tertiarkalk auch zwischen Alzey und

Bingen (F. S,) Lonsheim und Bornheim (Dosch).

Polygonum Persicario-minus F. S. Vereinzelt auch auf Vo-

gesias zwischen Fischbach und Ludwigswinkel (F. S.).

Thesium montanum Erh. Auch auf Tertiarkalk zwischen

Lonsheim und Bornheim, bei Wonsheim (Dosch).

AristolocMa Clematitis L, Tertiarkalk auch im Kreise Alzey

(Dosch).

Mercwialis annua L. var. minor F, S. Tertiarkalk bei

Arzheim (F. S.).

Orchis purpurea Huds. Auch auf Melaphyr bei Wohnsheim
(Dosch).

0- militaris L. Auch auf Eothliegendem bei Wendelshelm

(Knodt).

0, samhucina L. Melaphyr auch bei Wonsheim (Dosch).

0/ odoratissima L. Tertiarkalk auch zwischen Oberingelheim

und Bingen (F. S.) doch hier sehr seiten.

0. montana Schmidt. Bei Bergzabern nicht nur aufMiischel-

kalk, sondern auch auf etwas lehmigen Schichten der darneben

zu Tage gehenden 7ogesias. Ich habe sie daselbst fftr's herb.

norm, gesammelt, um sie neben der urn Weissenburg gemeinen

0. hifolia geben zu konnen.

Ophrys musciferaB.u^^, Tertiarkalk auch bei Bornheim (Dosch).

CephalatUhera rubra. Vogesias auch, auf derEbene zwischen

Lautern und Landstuhl (F. S.) mit Thalidrum sylvaiicum,

Knauiia syhatica, Arnica montana und den daselbst seltenen

PoteniiUa alha, Viola hirta^ Ajuga ppramidalis und der gemeinen

-4. reptans.
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Antherimm rafnosum L. Ebendaselbst (F, S,) mit denselben

Pflanzen.

Juncus Tenageia Ehrh. Neu fiir die pfalzer Vogesias, zwi-

schen Schonau und Ludwigswinkel (F. S.), sowohl izn ^chlamm
an Graben torfhaltiger Wiesen, in denen Utrimlaria minor
wachst, als anch in ausgetroekneten Weihern mit BJiynchospora

fusca und an feuchten Stellen sandiger Aecker, mit Juncus ca-

pitatus und J, bufonius.

Scirpus pauciflorus Auch zwischen Mainz und Bingen.

Carex strigosa Huds, Diluvium auch in der Hugeiregion

siidlicb von Weissenburg (F. S.) mit Veronica montana und Lp-
simachia nemorum,

C. hordeistichos Vill, Tertiarkalk (an verschiedenen Orten)

zwischen Alzney und Worstadt (P. S. Fl. der Pfalz Seite 509).

Diese von mir, als neu far die Ffalz aufgefundene Pflanze, wurde

20 und 40 Jahre spater auch von andern, an von mir entdeckten

Standorten gesammelt und vielleicht aus Unkenntniss meiner

Schriften, als neuer Fund angegeben, obgleich ich dieselbe auch

in an diesen Orten gesammelten Eiemplareu in meiner Flora

Gal. efcGerm. exsicc. gegeben babe, Ich land sie anWegr^ndern
mit Senbbiera coronopus und Poa dura und an oden Platzen und

Grabenra.ndern mit Juncus.

SHpa pennata L. Tertiarkalk auch bei Wonsheim und W611-

stein (Dosch).

Avena pratensis L. Auch auf Porphyr an den Bergen des

Nahethals (F. S.), z. B. bei'Mtinster am Stein und auf Melaphyr

bei Wonsheim und Wendelstein (Dosch).

Poa bremfolia DC. Tertiarkalk auch bei Wendelsheim (Dosch).

Eypnum pratense Koch. Mit Frucht auch aaf dem Dilnvium

der Ebene bei Winden (F. Winter und F. S.) in torfhaltigen

Sumpfen.

S polygamum Schimper. Vogesias auch in der Gegend von

Dabn (F. S.) z. B. auf Sumpfwiesen bei Fischbach.

Orihoirichum cupulaium Hoffm. var. riparium Hftbener. An

Granitblocken im Neckar bei Heidelberg (Bruch, J. Scriba).

Trichostomum tophaceum Brid, Steril, an alten Mauern in

der TertiMrkaikregion zu Weissenburg (F. Winter),

Seligeria recurvata* Bundsandstein auch bei Heidelberg

V,

(J. Scriba).

Fissidens Dessgleichen.

^i
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Archidium aUemifoUutn Hagelregion und Ebene nm Weis-

senburg tiberall (F, S.) auf feuehtem Sand nnd Lehmboden, Vo-

gesias, Buntsandstein und Dilnvium, Waldwege, Triften, Klee- und

Stoppelacker, sowohl der Pfalz als Elsass-Lothringens, doch hochst

selten mit Frucht.

Ephemerum stenophyUum (Phascum Voit) P. Schimperl E.

sessileBr, eur., Giimbel Moosfl. derPfalz; Phascum crassinervium

auctor non Schwaegr. Auch auf Thonboden des Diluviums der

Hugelregion bei Weissenburg (F. S.) Daich diessMoos in diesem

Jahre zum erstenmale mit der Reife nahen Frticbten sab, so

babe ich es in frtiheren Jahren nicht erkannt und sogar fur das
h

urn Weissenburg an vielen Orten vorkommende E. serraium ge-

halten. Als ich aber, vor einigen Tagen mit H. Winter, PoUia
minutula sammelte, fand ich an meinem alten Standorte erst ein

Raschen und dann H. Winter noch einige, von welchen er eines

unters Mikroskop nahm und als E^ stenophyUum erkannte. Mou-
geot, in seinen 1845 erschienenen considerat. sur. la veget.

du d6p. des Vosges, sagt (p. 245): „PAascum crassinervium

Schwaegr. Toutes les formations g^ologiques, assez rependu."

Dagegen sagt Schimper, in seiner 1860 erschienenen Synops.

mnscr europ. p. 6, unter Ephemerum stenophyUum: 5,in hortis

prope Suevofurtum a cl. Voit detectum, serins a beat. Bruch locis

argillosis denud^is prope Bipontem lectum, a clar. Fr. Mailer in

Sardiniae maritimis, a clar. Wilson et Mitten in Angliae comitatu

Cheshire et in Jusseria lectum. E rarioribus.*' Hieraus geht

hervor, dass dies Moos in Frankreieh und in den Vogesen noch

gar nicht und in Deutsehland erst an zwei Orten, Bchweinfurt

und Zweibriicken, gefunden worden ist. Als Bruch es bei Zwei-

brlicken fand, hielt er es fur Phascum crassinervium und als ich

z. Z. mit meinem sel. Freunde Furnrohr an der Stelle voruber-

ging, sagte derselbe, bier hat Bruch das amerikaniscbe Moos P.

crassifiervium gefunden. Die mit der unsrigen verwechselte

amerikanische Art ist aber in Europa noch nicht gefunden worden

und es bleibt nun zn ermitteln, was Mougeot fur ein Moos ge-

meint hat, als er P. crassinervium als in den Vogesen, auf alien

geologischen Formationen und sehr verbreitet, angegeben.

In meinen Beitragen zur Flora der Pfalz, sowie in meinen

Grundztigen zur Phytostatik der Pfalz babe ich bei den Stand-

orten seltener Pflanzen immer den Namen des Finders angegeben,

z. B. bei Waldmohr (Ney). In einem 1872 erschienenen Buche

Flore cryptogamique de I'Est par Mr. FabW Boulay, bei wekhem
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diese beiden Scbriften hmntzt worden, ist aber laeist statt den

Namen des Finders mein Name beigesetzt, und-zwar oft bei

Moosen, welche ich niemals gefunden babe.

Ueber ^uncu9 nigritellus Eoch, nee Don.

Von Dr. P. Sehulz.
^

Im BuUettin de la Sod6t6 botanique de Belgique 1872 No. I.

steht p. 144 ein Anszng einer Schrift von Daval-Jouve „de quel-

ques Juncus a feuillea cloisonn^es", woriu derselbe obengenannten

Juneus zu Juncus supinus Moench hxingi^ wie folgt:

„J. Six diamines; capsule pins courte, plusventrne, subd^pri-

m6e an sommet. =i J. nigritellus KochSynr, ed. 1,730 (nonDon),

ramen6 par I'auteur au J. supinus (Syn., ed. 3, 634)."

Hierbei babe ich za bemerken, dass ich zuerst die Beobach-

tung gemacht habe, dass die Pflanze von Eoch nicht J. nigriteU

lusJyon ist, und dass letzterer zu JJamprocarpus gehort, ferner,

dass ich und nicht Koch dieselbe zuerst far eine Varietat von
H

JI supiims erklart und die in der Flora Bot. Zeit. von 1840, S.

640 var. S niffriteUus genannt habe. Koch war gegen diese Ver-

einigung und erklSrte mir in Briefen, dass er die >Pflanze fttr

eine gate Art haite, and dass er noch nie einen Juncus in der

Zahl der Staubfaden habe variiren sehen. AIs ieh ihm aber

Exemplare von J, supinus mit 4, 5 und 6 Staubfaden sandte,

nahm er meineAnsicht an, undbenannte in der 1844 erschienenen

2. Aufl. der Sjnops. die Pflanze nach mir, J, supinus S nigritellus,

AIs icb aber die Pflanze spSter in zahlloser Menge and ohm
Uebergangsformen in J. supims fand, verglich ich die beiden

Arten von Neuem und nberzeugte micij, dass sie als zwei ver-

schiedelie Species betrachtetet werden mlissen. Ich nannte daher

den J. nigritellus Koch im Jahresber. der Pollichia von 1855, p.

32. J. Kochii und habe ihn auch in meinem herb. norm, neben

J. supinus gegeben. Er unterseheidet sich von diesem durch

die Perigonialblatter, wovon die Sassem zugespitzt die ianera

spitz Bind, (bei J, supinus sind die anssern spitz, die inhem

slumpf), durch die Staubfaden (immer 6), welche ohngef^r

noch einmal so iang als die Staubkolbchen sind (bei J, supinus

sind die Staubfaden so Iang als die Staubkdibchea), ,durch die

karzQ-e, dickere, gestutzte, an der Spitzi eingedrliekte Kapsel

mit verkehrt herzformigen Klappen (bei J. supinus ist die

Kapsel langlich stumpf, stachelspitzig) durch dunkler geffirbte,

gewohnlieh ins scbwarzrothe odar violettbraune spieleade Bltlthen.
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An sehr schattigen Orten kommen sie auch bleicher oder grnn-

licher vor, doch niemals so wie bei J. supinus,

Herbarimn normale.
I

- ^

Herbier des plantes nouvelles peu connues et rares d^Europe

principalement de France et d'Aliemagne.

Obgieich nun in meinem 70. Jabre und durch Kranklichkeit

oft am Arbeiten gehindert, gedenke ich doch die Herausgabe

dieser Sammlung fortzusetzen und vor Ende dieses Jahres nocb

2 Oder 3 neue Centurien zu bearbeiten. Der Subscriptionspreis

bleibt bis zum 1. Januar 1874 wie bisber auf 25 Franken jede

Centnrie festgesetzt. Zwei bis drei Centurien bilden eine Liefe-

rung, man kann die Subscription mit jeder Lieferung beginnen

und verpflichtet sicb dadurcb nur zur Annabme der folgenden,

aber nicbt der vorbergehenden Centurien. Vorausbezahlung wird

nicht angenommen, docb ist jede Lieferung gleicb nachEmpfang
in baarem Gelde oder Post-Anweisung zu entricbten. Bestellun-

gen und Geldsendungen sind unter folgender Adresse zu machen:

Dr. Schultz; Akademiker in Weissenburg im Elsass.

Fiir die nachsten Centurien babe icb bereits mehrere hundert

Species erhalten, besonders aus den Fyrenaen, Siidfi'ankreich, Un-

garn, Siebenbtirgen und selbst aus der Tiirkei. Es befinden sich

darunter auch viele ftir die Wissenschaft netie Species.

Berieht ttber den Zastand des botanischen Gartens zu

Buitenzorg anf Java fiber das Jahr 1872.

(cf. Flora 1872. p. 518 ft)

Aus dem Hollandischen mitgetheilt von C. Hasskarl

Wie im vorigen Jabre, so auch in diesem, wurde der Garten

durch viele Personen, worunter sicb auch Fremde befanden, be-

sucht; unter denen, welche dies mit wissenschaftliehen Zwecken

thaten, wurde u. a. 0. Beccari bemerkt, welcher Botaniker sich

gegenwartig behufs pflanzlicher Forschungen aufNeu-Guinea
befindet.

Das Personal des Gartens erlitt keine Veranderung.

Als Resultate der wissenschaftliehen Arbeiten fanden in den

Zeitschrift der natuurkundigen Vereeniging eine Abband-

lung iiber einige Palmen und die drifte Reihe der observationes

phytographicae ihre Aufnahme, welch' letzterer Arbeit 18 Tafeln

. f
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Abbildungen hinzugefagt vraren. Wahracheinlich wird ia ISTSi

begonnen werden koiinen, die erlangten Resultate und die Tor-

handenen Zeichnungen regelmassig zu veroffentlichen.

Damit die jedes Jahr sich wiederholendeu Ueberschwemmungen
(bandjir's) keine weiteren Verwixstungen anrichten konnen, versah
man dasUfer desTjiliwung an den bedrohten Stellen mit einem
starken Danam von Steinen aus dem Flusse selbst

Das kleine Gebaude, znm Troeknen der Samen bestimmt,

welches dringend ansehnlicher Reparaturen bedurftig war, wurde
durch ein zwar kleineres aber mehr zweckentsprechendes Gebaude
ersetzt. Dadurch und durch das Bauen der PftJrtnerwohnung hat

der Haupteingang wesentliehe Verschonerung erhalten. \}iq BrUcke
am untern Eingang in den Garten wurde durch eine neue ersetzt

Die grosse Zunahme der 2ahl vorhandener Pflanzenarten,

liessen den Mangel nothigen Raumes mehr und mehr fahlbar

werden; es konnten namlich verschiedene in den Zuchtbeeten vor-

handene neue Arten nicht ansgepflanzt werden, wie dringend das

Verlangen darnaeh aucb war; wird hier nicht bald Abhiilfe ge-

funden, so wird man, urn einige werthvolle Arten nicht zu ver-

lieren, dazu tibergehen mtissen, die Baame einiger Alleen zu

fallen, wodurch allerdings in noch grSssem Masse, als dies jetzt

schon der Fall ist, die Schonfaeit des Gartens leiden mlisste.

TJnterhandlungen behufs Ankauf der kleinen Insel im Flusse T j il i-

wung fuhrten nicht zu dem gewiinschten Ziele und hat man da-

her Vorschlage in Erwagung gezogen, um eine Anzahl uasser

Reisfelder, welche in der Nahe des Gartens liegen and dem Gou-

Ternement eigenthiimlich angehSren, zum Garten selbst hinzuzu-

* Ziehen. Dann kann auch der AbtheiluAg ftir Kulturpflanzen die

nothige Ansbreitung gegeben werden.

. Die Sammlungen im Museum wurden weiter geordnet und

ausgedehnt; die zum Aufstellen der Gegenstande nothigen Schranke

und Stellagen wurden angefertigt; wahrscheinlich wird das

Museum noch im Laufe des Jahres dem Publikum erSffnet werden.

Die Berggarten zu Tjiboddas schritten in diesem Jahre gut

vorwarts; dieZahl der darinangepflanzten Arten wurde bedeutend

Termehrt und nach und nacfa ^i^ Anlage vergrdssert; die neue

Gartnerwohnung daselbst wurde fertig gestellt.

Als ein gluckliches Zeiehen darf man es ansehen, dass die

Anfr^en nach Samen undPflanzen nutzlicher Arten von Jahr zu

Jahr zunebmen; ware kein Raummangel vorhanden — worauf

oben hingewiesen wurde — dann wiirde der Garten in dieser

I'Wf^'f .
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Hinsiaht noch viel mehr Natzen stiften und besser alien Anfragen

genugen konnen. Verschiedene Arten von Fruchtbaumen und

anderer ntitzlicher Pflanzen warden dem Assistent-Eesidenten

von Sukapura-Kolot, an Dr. Sanders, den Agenten der

Deli-Gesellscbaft, an den Assistent-Eesidenten von Goron-

talo, den Eesidenten non Bangka, den Assistent-Eesidenten

von Bawean and an Herrn Holla zu Parakan-Salak und

van der Meer zu Ternate gesendet. Einige Fruchtbaume

warden durch Vermittlung des Herrn W. A. Henny zu Batavia

in Angkola eingefiibrt. Besonders eifrig nahm sich der Assi-

stent-Eesident von Billiton (nahe bei Bangka) der Ausbreitung

ntitzlicher Pflanzen unter der einheimisehen Bevolkerung seines

Districtes an. Tausende von Samen der Oel-, Aren-und Sago-

Palme n warden diesem Beamten zagesendet und von ihm ver-

theilt; besonders die Kultar der Oelpalme scheint far diese

BevSlkerung Gewinn zu versprechen.

Die Albi00ia moluccana scheint mehr und mehr als Schatten-

baum der Kaffeegartea dem Dadap vorgezogen zu werden;

obwobl die Anfrage nach Samen hiervon sehr zahlreich waren,

konnte doch alien Genuge geleistet werden. Keine Berichte in

Betreff der Sonne nblumen-Kultur zar Verbesserang des 6e-

sandheitszustandes sumpfiger Gegendea waren eingelaafen; wie

-es scheint darf man kein gtinstiges Eesaltat davon erwarten, so-

lange nicht jemand besonders ^ar Aafsicht dieser Versuche

angestellt ist.

Wie bereits im vorigen Berichte mitgetheilt warde, hatte man
far vathsam erachtet, die Pflanzen von Cephaelis Ipecacuanha, die

man arsprunglich nach Tjiboddas gebracht hatte, wieder nach

Baitenzorg zarackzabringen. Auch hier gaben die damit an-

gesteilten Versuehe die Gewissheit^ dass die haafigen BegeB

einen so nachtheiligen Einflass aaf das Gedeihen dieser Pflanzen

aastlben, dass eine Kultar derselben anrathlich erscheint Diese

Pflanzen, welche, so lange sie unter Dach gezogen werden, gesund

und kraftig aussehen, fangen sofort an, zu krankeln, sobald sie

in die freie Luft gebracht werden. Wahrscheinlich mass man
diese Kaltarversache in trockneren Gegenden fortsetzen, am zu

gtinstigen Eesultaten zu gelangen.

Die ansehnliehen Sendungen von Eucal^ius-Samen, welcbe

wir aus Australien erhielten, ermogiichten es, 110 Packete

Samen dieser Baumart in dem Archipel za vertheilen. Abgesehen,

dass viele Privatleute solche erhielten, warden auch aufErsuchen

- /1.
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des Direktors der Eegierung des Inlandes viele Samen dem Re-
sidenten der Preanger-Eegentschaften, vonKadu und den

F6rsterBderWa]ddistricteTegdl-Pekal6iigaBundSain4rang
iiberlassen. Der Gouverneur der Westkliste Sumatra's ftihrte

diesen niitzlichen Baum ebenfalls in dem seiner Sorge unterge-

benen Landstriche ein. In derNahe von Tjiboddas wurde ein

Grnndstlick bloss diesen Versuchs-Pflanzungen gewidmet ; es

wurden gegen 1000 junge Baume davon dort angepflanzt, deren

erstes Wachsthum nichts zu -ffunsclien tibrig lasst.

Die Zahl der im Garten gezogenen Tabaksorten wurde noch
durcbeinige amerikanische undtarkischeSorten vermehrt;

verschiedene Packete Samen wurden Privatleute iiberlassen.

Herr van der Meer-Mobr zu Benkulen erhielt einige

gate, eben erst eingefuhrte Sorten von Mays, um solche nnter

der Bevolkerung zu vertheilen. Auch wurden dem mit der ort-

lichen Untersuchung aufSumatra beauftragten Minen-Ingenieur de
Greve eine bedeutende Menge Samen und junger Pflanzen zur

Vertheilung unter die Bevolkerung mitgegeben; doch liefen liber

das dieseiben betroffene Loos noch keine 2^achrichten ein.

Dem Kesidenten von Pasurudn wurden auf seinen Wunsch
bedeutende Mengen Samen guter Holzarten und anderer nUtzlicher

Baumarten zur Bepflanzung der Wege seiner Provinz geliefert.

Einer Anfrage des Gouvernements von Mauritius zu ge-

niigen, wurden " Vorbereitungen zur Versendung einer grossen

Menge von Samen nad Pflanzen gemacht; ein Theil davon konnte

bereits zu Anfang dieses Jahres versendet werden.

Da die Bestimmung vieler Holzsorten des Archipels noch

viel zu wiinscben ubrig iasst, auch der Reiehthum dieser Gegenden an

gutem brauchbaren Zimmerholze nur sehr unvoUstandig bekannt

ist, so wurde eine Untersuchung derselben befohlen. Zu diesem

Zwecke sollen zuerst Sammlungen aus alien Theilen des Archipels

in den botan. Garten eingeschickt werden, wo die vollstandige

botacische Untersuchung statt finden soli* Die schon durch eine

vorlaufige Untersuchung als brauchbar erkannten Holzsorten sollen

hierauf durch das Departement der offentlichen Arbeiten einer

technischen Untersuchung unterworfen werden.

Unter den neuen nfitzlichen Pflanzen, welche der botanische

Garten in 1872 erlangt hat, verdienen n^here Erwahnung eine

Zahl von Sorten von Mays, Eeis (worunter japaniseher),

Stecklinge edier Traubensorten und Tabak (unter welchen persi-

Bche Sorten, die sehr gepriesen werden). VonHerm Dennison

<^
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zu Kuripan erhielten wir Samendes hybrid eu Assam-The^s,
welcher in Brtiscla Indien allgemein den auf Java gezogenen

chinesischen Sorten vorgezogen wird.

Bedeutende Beitrage erhielt der Garten von Herrn Ecoma
Verstege zu Billiton, vom Ehreninspector Teysmann,
welcher auf seinen Reisen iniRiauer- und Lingga- Archipel
eine bedeutende Zahl getrockneter und lebender Pflanzen und

Samen sammelte; auch verscMedene Geschenke erhielt der Garten

von Prau Levyssohn Norman zu Buitenzorg, Frau Hoola
van Nooten und Frau Andreas zuBatavia; von den Hrn.

Fitz Verpioegh zu Purworedjo, Netscher zu Padang^
*RiedelzuGorontalo,van Leyenzu Batavia, van Houten
zU'Pontianak und Mr. Heyliger zu Batavia.

Auch durch Geschenke aus dem Ausland wurden die Samm-
iungen von trocknen und lebenden Pflanzen und Samen bedeu-

tend bereichert Im Austausche gegen Sendungen von hier er-

hielt der Garten Geschenke aus den botanischen Garten von Ut-

recht, Leiden, Amsterdam, Groningen, Kew, Wiirz-

burg, Brtissel, Palermo, Kopenhagen, St. Petersburg,
Mauritius, Paradenya (Ceylon), Bombay, Calcutta, Ma-
nila, Melbourne, Adelaide und Sydney und von den Hrn.

Groenewegen u. Comp, zu. Amstierdam, Siebold lU Comp.

zu Leiden, Hanbury und William Bull zu London, Back-
house u. Sohn zuYork, J. C. Schmidt, Haage u. Schmidt,
Ferd. Jiihlke, Platz u. Sohn zu Erfurt, Vilmorin An-
drieux u, Comp; zu Paris, Kramer zu Yokohama, Heude
zu Shanghai, Dr. Hance zu Hongkong, Sir W. M'c. Ar-

thur zu Cambdcn Park (Sydaey) und von der Queensland
Acclimatisation Society zu Brisbane.

Die metereologischen Beobachtungej[i werden regelmasaig

fortgesetzt.

Buitenzorg, U. Marz 1873.

Der Direktor des bot Gartens

Redactear: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdfrickertt
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Ns 17 Regensburg, 11. Juni 1873

Inh»lt« Dr. A. Ernst: Elateriopsis, eine neue Cucurbitaceen-Gattung aus

Caracas. — Br. A. W. Eichler: Sind die Coniferen gymnos^erm oder

nicht? ScMuss. — Anzeige, — Einlaufe zur Bibliothefc und zum Herbar.

Betlase. Tafel II. .

KlateiPiopj^ls, eine nene CncnrMtaeeewGsittan^

Von Dr. A. Ernst-
Mit Tcrfel n.

Elateriopsis Ernst gen. nov. Flores monoici. cf brevitet

racemosi. Calycis tubus pateriformis; limbi lobi 6 (rarius 4) su-

bulati vel filiformes. Corolla rotata, profunde S-partlta, segmentis

late ovato-triangularibus subobtusis. Stamina 5 (jn floribas te-

trameris 4), filamenta in columnam satis altam confluentia; anthe-

rarum capitulum disciforme, loculis 5 (vel 4) iinearibus sigmoideo-

flexuosis (fere in similitudinem literae V inversae), connectivo

non producto. Ovarii rudimentum nullum. ^ Flores $ non vidi,

sed verosimilitersolitarii.— Frudus jihliqne ovoideus acutua car-

nosns laevissimus 1-locuIaris (an abortn?) 6-spermua, demum ela-

stice ruptus et columnam pef^ulam crassam magnanf apice dila-

tatam Q-lobam nudans^ lobis seminiferis anguliformibus. Semina

sat magna marginafa irregulariier crenata compressa testa gra-

nulata fusca utraque faeie impressione triangular! ornata*

FoliaFrutex alte scandens, partes juniores parce pilosulae.

Cirrhi inaequaliter

Fructus

late cordata, 3—5-lobata; lobis desticulatis

bifidi. Flores satis magni viride-flavi, longe pedunculati.

a>agnus pendulas.

Species unica: K earacasma Ernst. Frutex vel suflfrutex

ad aititudinem 20—30 metrorum assurgens, frondosissimus; ra-

dicibus numerosis longissimis, caule basi iignoso digltam crasso

Rora 1873. IT
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nodoso funiformi (i. e. &«cfculis 8—10 spiraiitertaitis composito)

supra valde ranK^so, flagellis sukatis pent^onis, m prima javen-

tute parce pilosalis. Ciirhi robasti inaeqaaliter Mfidi, longissimi.

Folia longe ^eik4ii4a c^data sina basUari profimdo et aperto,

quinqueangulata ettrilobata, lobis acuminatis margine minutissime

denticulatis supra suaviter sericea et saturate viridia, subtus

laevia colore diiutiori et Betvis Yiald^ prominentibus; petiolus 6

centim. longus, limbus decimetralis et ultra, 15—20 centim. latus.

Flores masculi racemosi, pedunculo communi crasso summiftn 3

ceutiffl. longo, pediceHis gracilitus 2 centim. longis ; coi^ce pate-

rifomi, lobis 5 (vel 4) longis subalatis, ad iusertionem pediceili

subtus valde concavo; aZaSas^ra junioria sphaerica lobis calycinis

loBge superatis, tardaus conica; coruUa profunde 5-partita (inter-

dum 4-partita), iobis late oyato-triangularifeus subobtusis nervosis

margine pilosulis pailide flavis, eentimetrum lougis et basi ad 8

millim. latis; filamenta et antJierae ut la descriptione generis

pdlai ^aericom ktiVe. ^ Flores fmminei ....... Frmfi^f

oblique ovoideus acutus •ei^^e^'ttS glafeciTimus raaturatione viridis

et striis longitudinalibus (ad 15) parallelis obscurioribus et ma-

culis numerosis albidis irregulariter notatus, longe pedunculatus

peduaculo 8—9 centim. longo erecto, decimetrum longus et 4

ad centim. erases. Semina ut supra descripta.

Habitat in silvis densis momtis Palipan^ pro]^ Gar^aoas, ad

aititudinem 2000 nietrorum, ubi florentem et fructiferam detexi

exeunte mense Aagusto 1872,

Die Mennit beschriebene Pflanze steht offenbar in der Mitte

zwiscben Elo/ierium und Hanhurya^ indena sie sich von der ersteren

namentlicb durch die Form des Kelches, und von dieser durch

die Samen unterscheidet. Icb war anfanglich im Zweifel, ob die

verschifidene Kelchbildung geniigeiri ware, um eine Trennung von

-Elaierium au begrunden. Dies scheint aber in der That nach

Naudin, sowie auch nach Bentham und Hooker zulassig.

Der eiratgenannte treffliche Forscher auf dem Gebiete der Cucur-

hitaceen sagt bei Gelegenheit der Gattung Cyclanthera (Annales

des Sc. nat. Bot. IV. S6n Vol 12, pag, 79 des Separat-Abdrucks)

dass „dans la plupart des Cucurbitac6es 4 ovaire triloculaire la

forme du calyce, rotac65 campanula ou tabuleux, coincide habitu-

ellement avec d'autres caract6res dont i-ensemple est consid^r^

eomme ayant une valeur g^n^rique," Bentham und Hooker
(Gen. plant. 819) betrachten in dem Conspectus generum die Vev-

Bchiedenheit der Kelchform bei Elaierium und Hmlury filr ge-

f
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nHgead, nm feetda Gafetungea zu Hnfeerscheiden. Uafer solchen
Umstanden glaube ich die von mir beschriebene Pflanze far den
Beprasentanten einer nenen Gattung ansehen zn konjden, der ich

wegen der grossen Aehnlichkeit mit Elatermn den Namen Ela-
teriopsis gegeben habe.

In der noch jtingern Knospe zeigea sich die Antheren als

eine grosse Zahl biasenartiger Pollensacke, die dem Antheren-
korper das Aussehen einer etwas plattgedrtickten Erdbeere geben
Jeder PoUensack enthalt 8—10 Pollenkorner, die scfaon ihre voll-

kommene Grosse erreicht haben und selbst bei geringer VergrGs-
serung recht gut sichtbar werden, wenn man die Knospe ein wenig
trocknen lasst.

Die Gegend urn Caracas ist besonders reich an Gucurbitaeeen^

wie aus der naehstehenden Aufzahlung der mir bis je^tzt bek^nnt

gewordenen Arten hervorgeben mrd, wobei ich bemerke, dass

ich die vielen cuitivirteii Formen ansgeschlossen habe: Liiffa^

cylindrica Roem., Luffae sp. (fructu minimq); Momordica cha-

ranthia L. (vollstandig verwildert), Cionosiopos pomiformis Griseb,

Calycophifsum pe^m&ulatum Tr. et Earst, 8icanm ovorifera Ndn.,

Mehthria pervaga Gri&eb., Angutia trUobata L., A. pedata L,, A,
umbros^ HBK.^ <A, Wagneriana Schidl, *), Ceraiosanthes tuberosa

Spreng, Trianosperma heferophyllum Ndn., Echinopepon horridus

Ndn., Elaterium carthaginmse Jacq., E, pedatum Jacq., Gyclan-

thera explodms Ndn., Sicyos laciniatus L., Triceratia tamnifolia

A. Rich,, Fevillea scandens L. Ausserdem besitze ich fioch die

Frueht einer Cucuriitacee^ die auf keines der beschriebepen Ge-

nera passen will, und manche andere Form wird sich noch bei

genauerer Durchforschung saeerer Berg-HochwSlder aafjSnden

lassen.

Auf der beigegebenen Tafel stellt Fig. 1 eia frucbttrageades

Stammstuek in iiatfiriicber Grdsse dar, m dem bei a die Insertion

des masnliches BiatbcDStaudes angedeutet ist. Fig. 2 : dem Auf-

springen nahe mannliche Bltithenkaospe; Fig. 3: Anthere mit

FilamenteB you der Seite; Fig. 3a: dieselbe von oben geaehen,

Fig, 3b: Pollen; Fig. 4 eiH Samen in natilrlicher Grosse.

CaricaSj 1. September 1872,
^iiii

8 Bei mir gesitattet, Mer aaammerfeen, daas S€lileciiteBdftI(Lir

d^ Angabe auf dem Bpanisch geschriebenen Zettel «!a«c Jns

aer Hsrbar falech g«lesen hat. Ee heiBst oSenbftr Flor pare*

B CaUbaEas-Blftthe Shnlich der des Klirbis, so dass

er eeftHireUen Bl&the die Rede tst.

17*
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j^nd die Coniferen g^ynmospeYin oder nlcht?

Von Dr. A. W, Eichler.

(Sehluss.)

Die Zusammensetzung der Hiille aus 2 Blattern ist nun auch

fUr Strasburger ein wichtiges, wenn schon nicht das einzige

Argument, diesclbe als Fruchtknoten zu deuten. Wir wollen nun

versuchen, das Gewicht dieser Thatsache zu priifen; — denn als

thatsachlich festgestellt mussen wir die Erscheinung nunmehr

wohl betrachten, und es ist unthunlich, dieselbe etwa, wie Caspary*)

es gewollt, als fruhzeitige Lappenbildung eines ursprflnglich ein-

fachen Organs zu erklaren.

Es ist zunachst hervorzuheben, dass durch die von Stras-

burger im Anbang zu seinem Coniferen-Wer'ke mitgetheilten

Entwickelungsgeschichten verscbiedener SamenknOvspen angiosper-

mer Pflanzen, wie aucb durch underweitige Untersuebungen fest-

gestellt ist, dass die Integumente am Nucleus nach Art von

Blattern entstehen^) und als soicbe betracbtet werden konnen,

Bei den Angiospermen scheint aber jedes Integument nur einem

einzigen scheidenformig geschlossenen Blatte zu entsprecben;

denn so weit die Untersuebungen bis jetzt reichen, entsteht es

entweder als ringsum gleichmassiger Kreiswulst, oder es ist nur ein-

seitig geofFnet (bei manchen geges- und krummllufigea gatnen-

knospen), und bei Vergrflnungen verwandelt es sich zu einem

einzigen- Blatte. Es besteht somit zwischen der Hiille des Coni-

/erew-Nucleus und dem Integumente einer angiospermen Samen-

knospe nur der Unterschied, dass erstere aus zwei Blattern,

letzteres von nur einem Blatte gebildet wird. Ist nun diese Dit-

ferenz wichtig genug, urn der kritiseben Htille bei den Coniferen

1) a. a. O.

2) Allerdings wird die Integumentblldung nicht immer, wie ee bei ge-

vr?51mlielieB Biattem die Eegel ist, dnreh Peribiemtlieilungen eiiigeleitet. So

fand Strasb. z. B. bei den Primuiaceen^ dass beide Integumente nnr durch

Dermatogentheilungen entstehen ; in andern Fallen QJelphinium u. a.) bildete

sich das innere aus dem Dermatogen, wahrend beim aussern auch das Feri-

blem sich betheiligt, wie dies Schmitz ebenso bei den Piperaceen fand (in

Hanst's hot. Abhandl. H. Bd. 1. Heft). Auch kommt es vor (fimtaurea

nervosa)^ dass die Entwickelung des — hier einzigen — Integuments mit

Dermatogentheilungen beginnt und das Periblem erst epSt^ Antheil nimmt.

Biese Variationen zeigen, dass auf die Entstehungsweise, ob aus demDerma-
togen Oder dem Periblem, hier nicht sehr viel zu geben ist und dass es nicht

wohl angeht, wie Schmitz dies bei den Piperaceen gethan, die Integumente

damach als morphologisch verschiedene Orgaae zu betraehton*

--.'-
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die Qualitat eines Integuments abzusprechen ? A. Braun hat
diese Frage bereits verneint ^) und ich stehe nicht an, mich dem
anzurschliessea. Denn ich vermag nicht einzusehen, was hier die

Ein- und Zweizahl fiir einen Unterschied machen soil, wenn aaf
die eine wie die andere Weise ganz das namliche Gebiide her-

vorgebracht wird. Bleibt ja doch ein Fruehtknoten auch Frucbt-

knoten, mag er nun aus einem oder aus zwei Carpellea zusammen-
gesetzt sein; und auch in anderp Fallen entscheidet die Zahlen-

differenz nichts Uber die morphoiogische Natur. Zudem ist es

mir nicht ganz unwahrscheinlich, dass sich auch bei den Angio-

spermen noch Falle zusammengesetzter Integumente finden werden

;

wenigstens sehen wir bei den Cowi/erm, wie leicht derUebergang
zwischen getrennt aaftretenden und zuui. homogenen Einge ver-

fliessenden Primor(J.ien ist, so dass wohl die MSglichkeit einer

Zusammensetzung bei manchen ringfonnig auftretenden Angio-

spermen-Integumenten nicht in Abrede zu stellen ist.

Trotzdem fuhie ich sehr wohl, wie schwach die Begriindung

obiger Anaicht ist und dass alie Ursache vorliegt, uns noch nach

weiteren und bessers Statzen fiir die Ovulartheorie umzusehen.

Es war ja auch hier zanachst nur meine-Absicht zu. zeigen, dass

die Entstehung der Hiille aus 2 Primordien ihrer Deutung als

Integument nicht schlechterdings entgegen ist.

Suehen wir nun nach solch' weiteren Argumenteu aunachst

innerhalb der Coniferen selbst, so kann es nicht entgehen, dass,

wenn irgendwo, - dieselben bei jenen Galtungen angetroffen werden

dUrften, die eine doppelteHUUe um den Nucleus besitzen, Eine

solche Gattung ist Podocarpus; hier kommt dazu noch dieEigen-

ihiimlichkeit, dass die Blttthe umgewendet und derart mit ihrem

Stiele verwachsen ist, dass ganz das Ansehen eines anatropen

Ovulums hervorgebracht wird, als welches diese Bltithe denn auch

vom Verf,*) u. a. erklart worden ist. Die von Strasburger
zuerst mitgetheilte Entwickelungsgeschichte zeigt uns bei Pod.

Chirmisis in Ktirze folgendes: In der Acbsel einer der obersten

Schuppen, welche hier zu dem sog. Receptaculum, einer Art

Beerenzapfea, verschmelzen, bildet sich ein Spross in Gestalt

eines kurzen breiten Stiels, dessen organischer Scheitel durch

uberwiegendes Dorsalwachsthum auf die Innenseite gerftckt und

schrag nach abwarts gerichtet wird. Dieser Scheitel verwandelt

1) Misabildnng vob Podocarpus Chinensis^ a. a. 0. p. 744.

2) Flora Brasa, 1. c.
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si.ch in der Folge zumKnospenkem; um ietzteren herum bildet

sicb zuerst die innere Hulle in Gestalt eines fast gleichmassigen

Eingwulstes, alsdann die aussere, ebenfalls in Gestalt eines Ring-

wulstes, der jedocli auf der naeh abwarts gerichteten Seite nied-

riger ist. Beide Hiillen verschmelzen mitsammen und mit dem

Nucleus bis fast zum Gipfel; in Folge des fortgesetztenDorsalwachs-

tbums Terscheint der Nucleus schliesslich ganz umgewendet, der

Stiel setzt sicb tiber ihn iu Gestalt einer stumpfen Protuberanx fort

und ist dabei von nur einem einzigen Gefassbtindel durcbzogen,

welches gegen die Ansatzstelle des Nucleus erlisoht.

Nacb diesen Ergebnissen erklart Strasburger die weib-

licbe Fodocarpus-BllMhe^ ftir einen auf ihrem Stiele umgewendeten

und mit demselben verwachsenen Fruehtknoten. Doch nur die

innere Hiille ist carpidialen Ursprungs, die aussere stellt einen

Discus Oder eine Cupula vor.

Man wird bei unbefangener Betracbtung nicht umhin konnen,

diese Deatung etwas ktinstlich zu finden.

defter Fruehtknoten, wo findet er sicb sonst?

Ein derart umgewen-

Und was ifirf; die

Bezeicbnung Cupula fiir die aussere HUlIe, die sicb doch gerade so

entwickelt, als die innere, anders als ein Notbbehelf, una niebt zu

sagen Nothzwang? Offenbar ist bier die Deutung des ganzen

Gebildes als einer anatropen, mit 2 Integumenten versehenen

Samenknospe, Weitaus natarlicber. Dena weder dar fertige Ban,

noch die Entwickelungsgescbicbte — man vergleicbe nur die von

Strasburger selbst im Anhange zu seinem Werke gegebenen

Entwickelungsdarstellungen anatroper Ovula — unterscheidet sicb

im geringsten von einer solehen. Hier wie dort das namliche

Auftreten des ganzen Gebildes als ein gekrummter Zapfen, dessen

organischer Scheitel zum schliesslicb ganz umgewendeten Knos-

penkern wird; hier wie dort die namliche Entstehungsweise der

HuUen, sowohl in Bezug auf ihre zeitlicbe Aufeinanderfolge, wie

aucb in dem TImstande, dass die innere als gleiebmassiger Ring,

die aussere als eine nacb unten halb 'geoffnete Scbeide auftritt,

hier wie dort endlich vSllige Uebereinstimmung im Verlaufe des

Gefassbtindels (der Raphe). Wahrlich, die Entwickelungsgeschichte

der weiblichen JPof^ocarpus-Bllithe, von der ich seinerzeit die Er-

wartung aussprach, *) dass sie fiir die Frage der Gymnospermie

wichtige Aufschlilsse gewahren wiirde, hat diese Erwartnng in

vt>rzuglicher Weise und zu Gunsten der-Gymnospermentheorie

erfuUt.

1) Martii Flora .Brasil., Cpniferae p. M2.

1
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Von dem Verhalten desPo<?(3^a5r^5 <;At«W5ij? fiude? wir nun
Uebergange zu dem von Bacr'ifdium und andern Gattungea, Zu-
nachst wird durch die halb gegenlaufigen BMhen mancber JJa-

crydiem eine VermittluBg mit den geradiauflgen Blfitben, der

ftbrigen Coniferae bewerkstelligt. "Weiter xeigt sieh ein Uelpev-

gang darin, dass uach Strasburger bei Fod, dacrudioides die

innere Hulle, anstalt in Form einesKingwulstes, mit 2 getrennten

Primordien angelegt wird, wie bei den naeisten Tamneae u. a.;

zugleich ein neuer Beweis, wie leicht der Uebergang zwischeq

beiden Entstehnngsweisen hier ist. Ferner verwachst bei der nam-
lichen Species die weiblicheBlUthe mit ihrer Deckachuppe wd wird

von derselben Uberragt ; dies, zeigt nns, wie die bei den melBten

Daerpdieae auf der Mitte der Deckschuppe befestigte und abw^rts

gerichtete Bltithe zu Stande gebracht wird, Bei den Dacrydieae
— welcbe auch hler iiberall von

kfirzer als

ist zugleich die aussere Halle—
Strasburger als discoide Cupula gedeutet wird

die innere und nicht mit dieser verwachsen; eine Ueberg^ngs-
^

stufe 3u dem Verhalten bei Salishuria^ wo die aussere Hiille zu

ei»e^.;^»^h«iab«rea-ife£Hd« yerkiirzt/) und zu Tasms^ wo die-

selbe ^r Biutbe?eit but andeutungsweise vorhanden ist. Bei dar

Elb^ w^hst bekanntlich diese Hulle nacb der Befrnchtung zu

einem rothen fleisehigen Becher aus; oflfenbar erklart sich dies

ebenfalls leichter, wenn wir die Hiille fur ein Integument, als

wenn wir sie fiir einen Discus ausgeben, denn derartige Schei^en

slnd wohl ohne Analoga, wahrend wir in einem zar BlMhezeit

noch rudimentaren und erst nacb der Befruchtung zu einer f^r-

bigen fleisehigen Hiille auswachsenden Integumente ganx die Bil-

dung eines Arillus vor Augen haben. Bei mau^jhen Dacrydieae

i^t d^s aussere cupulaartige Integument auf der Unterseite tief

gespalten oder ganzgeoffnet; auch dies stijnmt mit dem Verhalten

des aussern Integuments vieler angiospermer Samenknospep

iiberein, indemdasselbehiernachStrasburger's naehrerwalinten

Untersuehungen und auch nach masehen Figuren in Payeir'e

Organogenic de lafleur, qrsprunglich unterseits geoSmt and nur

durch die Verschmelzung mit dem Funiculus geschlospen eracheint.

Eadlich dtirfte auch darin Uebereinstimmung herrscheu, dass, wie

Q% seheiut, die aussere Hiille hier iiberall spater entsteht, als die

innere.

1) Ich war demnach Ira Rechte, wenn ich in der Flora Bra«il. SMiburia
als eine Gattuug mit 2 Integumenten bezeichaete, was Straaburger (p, 18

seinea Werits) £8r einen Irrthum ©ridart

'v^V.'
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Alle diese Erscheinungen sind, wie ich denke, der Gymno-
spermentheorie so giinstig, dass sie uns veranlassen mtissten, die-

selbe zu acceptiren, wenn sich nicht anderwarts etwa noch ge-

wiehtige Gegengrtinde in den Weg stellten. Nach solchen aber

diirften wir nns bei den Ooniferen vergeblich umsehen; die Bil-

dung der weiblichen Bliithe an sich bleibt — wenn wir von den

nichts entscheidenden Grossen- imd Gestaitdifferenzen, sowie von

den mannichfaehen Inflorescenzmodificationen absehen — in alien

Gruppen so gleich, dass sich nirgends weitere Anhaltspunkte, weder

zuGunsten dereinen, noch der andernTheorie ergeben. Baillon
hat allerdings, wie schon oben erwahnt wurde, eingewendet, die

Hulle sei fur ein Integument in manchen Fallen zu complicirt

gebaut; allein wenn Integumente wie Pericarpien, beides Blattor-

gane sind, so kann die anatomische Complication nichts entschei-

den; auch gibt es bekanntlich bei angiospermen Gewachsen sehr

complicirt gebaute Samenschalen, anderntheils sehr einfache Pe-

ricarpien. Ebensowenig ist der Umstand von Belang, dass bei

manchen Coniferen die Htille von Gefassbiindein durchzogen wird

;

denn das n^mliche findet sich auch bei den Samenschalen vieler

Cupuliferae^ der Sapotaceae u. a«, desgleichen bei der mittleren

Hiille von Gnetum^ die — auch nach St r as burgers Ansicht —
als Integument zu betrachten ist. Zudem ist es selbst bei den

Coniferen nnr eine Ausnahme, dass die Htille Geftssbundei er-

hait; in den allermeisten Fallen ist sie gefassfrei, so dass wir

.
also schon innerhalb der Com/eren-Gruppe selbst den Uebergang

zum gewohnlichen Verhalten der Angiospermen haben. Es ist

weiter beraerkt worden, dass die bei manchen Coniferen vorkom-

mende schnabelartige Verlangerung nnd 2-lappige Theilung der

Hulle mehr eine Griffelbildung andeute, als eine Micropyleneffi-

guration; das istjedoch offenbarkein Einwurf, dem irgend welches

Gewicht zngesprochen werden konnte, um so weniger, als sich

ganz das namliche auch bei den innern Hiillen der Gndaceen

findet, denen Niemand die Integumentnatur streitig macht. End-

lich soil die Verwandtschaft mit den, Amentaceeae die Fruchtkno-

tentheorie begiinstigen und der Gymnospermie entgegen sein;

diese Verwandtschaft ist aber Anbetrachts der embryolo^ischen,

anatomischen und andem Besonderheiten der Nadelholzer so ent-

fernt, dass sie schwerlich im Stande ist, hier irgend wekben

Ausscblag zh gehen. — Nach allem diesem bleibt als einziges

Argument zu Gunsten der Fruchtknotentheorie nur tibrig die Ent-

stehung der Hlllle aus 2 Primordien; ich glaube jedoch gezeigt
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zu haben, dass einestheils dieser Grund nicht so belangreich an
sich ist, und dass anderntheils die iibrigen bier zu beacbtenden

ErscheinuDgen, insbesondere das Verbalten bei Podocarpus, in so

Ubereinstimmender und eindringlicher Weise zu Gunsten derOvu-
lartheorie sprechen, dass wir nicht umbin konnen, dieser scbliess-

lich den Vorzug zu geben.

Hier moge nun eine Bemerkung stattfinden, die vielleicht

scbon frtiber batte gemacbt werden konnen. Strasburger be-

zeichnet die Hulle der weiblichen Coniferen-Blnihe als Frucht-

knoten; was aber, wennwir die Gyninospermie nicht gelten lassen

woUen, bindert uns, sie nicht auch als Peri go n zu betrachten?

Offenbar nicbts, fulls wir uns nur, wie dies bier ja dochzunacbst

geschehen, auf die Coniferen allein beschranken. Denn alles, was
.hier zu Gunsten des Frucbtknotens spricbt, lasst sich auch auf

einPerigon deuten; Griffel- und Narbenbildung fehlt uberall, und

welter steht uns, der Natur der Sache nach, hier kein Kriterinm

zu Gebote.

Strasburger hat diese Frage zwar nicht erwogen, sonst

aber sehr wohl erkannt, dass die innerbalb der Coniferen-QfTW^^^

zu Gunsten der Pistiilartheorie gewonnenen Argunaeate keine

voUige Entscheidung gewahren, und ei hat deshalb noch die den

Coniferen nachststehenden G«^/«cee« zur Vergleichung mitherbei-

gezogeu. Hier siud die weiblichen Bliithen ebenfalls mit axilem

orthotropen Nucleus versehen, besitzen jedoch niemals nur eine,

sondern entweder 2 (Ephedra, Wehvitschia), oder 3 Hiillen (Gne-

turn). Strasburger zeigt hier zunachst, dass diese Hiillen, ge-

radeso wie bei den Coniferen, als Blattorgane an und von der in

den Nucleus auslaufenden Axe gebildet werden. Die ausserste

Hiille entsteht tiberall zuerst und zwar aus 2 Blattchen, wUbrend

die ein oder zwei innern in der Form von gleichmassigen Ring-

wulsten in die Erscheinung treten. Aus den Stellungsverhalt-

nissen ist zu folgern, dass jene Blattchen der aussersten Hiille

die ersten oder untersten ihres Sproases sind; sie entsprechen

also hierin den die Hiille der weiblichen Coniferen-BWlihen zu-

sammensetzendfen Blattern, wahrend die inneren HuUen derGiie-

taceen als eine bei den Coniferen noch nicht vorkonamende Neu-

bildung aufzufassen sind. Indem zugleich Strasburger der

Meiuung ist, dass die ausserste Hiille derGnetaceen einenFrucht-

knoten reprasentire, findet er in der erwahnten Uebereinstimmnng

mit der Hulle bei den Coniferen den Beweis, dass auch diese

Fruchtknotencharakter besitzt; die inneren HtlUen der Gfietaceen
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crscbcincn aber alsdann als Integumente, iind diese Ansicht er-

halt ihre Bestatigung denn auch durch die Entstehung derselben

in Gestalt von Kreiswulsten. AUerdings findet Str., dass bei

Gnetum die mittlere Hulle (das aussere Integument) fruher ent-

steht, als die innere, doch legt er auf diesen Umstand Angesichts

der in der zeitlichen Entstehung auch bei den Angiospermen-Samen-

kiiospen vorkommenden Variationen *) kein besonderes Gewicht.

Prttfen wir nun diese Folgerung etwas naher. Die ausserste

Hulle der weiblichen Gnetaceen-Bluthe soil also ein Fruchtknoten

sein. Die Mehrzahl der friiheren Beobachter hat ihr diese Be-

deutung nicht zuerkannt, sondern sie mit der bei den mannlichen

Bliithen die Staubgefasse umschliessenden Hiille in Parallele ge-

stellt und sie danach, wie jene, fur ein Perigon erklart. Stras-

burger sucht diese Deatung mit folgenden Griinden zu wider-

legen : bei Ephedra und Gnetum besteht das mannliche Perigon

aus zwei zum Deckblatt median gestellten Gliedern, was auf

den Abort zweier zwischenliegender transversaler Glieder hin-

deutet, die denn bei WelwitscJtia auch wirklich wohl ausgepragt

vorbanden sind. Demnach ist das mannliche Perigon typisch 2+2-

zahlig. Bei den weiblichen Bluthen aber entsteht die ausserste

Hiille iiberall aus bios 2 u. zwar transversalen Gliedern, es

ist demnach bier kein Abort anzunehmen. Mannliche und weib-

liche Bluthen erscheinen aber alsdann nach verschiedenen Planen

gebaut (werden nicht durch Abort des anderen Geschlechtes di-

klin), und es ist nicht thunljch, die Theile der einen mit denen

der anderen in Parallele zu bringen.

Hiergegen lasst sich nun doch Einiges einwenden. Zunachst

scheint es mir natiirlicher, die beiden transversalen Blattchen

der mannlichen Welwitschia-BMhe als Vorbiatter zu deuten, dem

Perigon aber nur die beiden medianen Bljlttchen zuzuscbreiben.

Es begreift sich dann das Verhalten der beiden anderen Gattungen

leichter; denn bei Vorbiattern ist das Abortiren bekanntlich eine

sehr gewohnliche Erscheinung, wahrend in der Blattchen- und

namentlich Wirtelzahl der Perigone eine viel grOssere Constanz

beobachtet wird. Doch der Name thut bier nicbts zur Sachc;

1) Freilich ist bei den Angiospermen nock nicht beobachtet worden, dsea

das aussere Integument fruher entsteht, als das innere, sondern es entsteht

entweder spater oder gleichzeitig (Delphinium). Uebrigens lassen auch die

Figuren, die Strasburger fur Gnetum giebt, noch Zweifel, ob hier wirklich

die mittlere Hulle truher entsteht, als die innerste ; dieser Punkt ist meiner

Meinung nach als noch nicht ausgemacht zn betrachten.



moge also die mannlicbe Gndaceen-Blnihe immerbin 4 Perigon-
blatter besitzen. 1st aber alsdann nicht denkbar, dass bei der
weiblicbeu Bliithe nur die beiden ersten (die transversalen) Blatt-

Chen allein zur Entwickelung gekommen, und die oberen abortirt

seien? Gewiss ebenso leieht, als die umgekehrte Annahme fUr

Gnetum und Ephedra, Alsdann ware die ausserste Htille der
weiblichen Bliithe doch ein Perigon. Moge aber welter auch zu-

gegeben werden, daSs beide Geschlechter nach verschiedenem
Plane gebaut und ihre TheiJe nicht in direkte Homologie zu

bringen seien. Was dann? Kann darum die ausserste Hulle

der weiblichen BlUthe nicht doch ein Perigon sein? Sind nicht

auch hei Corylus, Fagus, Quercus^einev Menge Euphorbiaceae etc, •,

niannliche und weibliche Bluthen nach verschiedenem Plane con-

struirt und haben darum doch nicht beide ein Perigon? Aber
die Aehnlichkeit der kritischen Gnelaceen-EnWe mit der Htille

bei den weiblichen Coniferen-Blilthenl Die kann nun nichts ent-

scheiden, well eben bei den Coniferen selbst noch ausgemacht
werden soil, was die Htille ist.

Man sieht, erwiesen ist auf dem oben bezeichneten Wege
die Fruchtknotennatur der fraglichen Hulle nicht. Doch selbst

angenommen, sie sei wirklich bei denGnetaceen ein Fruchtknoten;

muss sie es deswegen auch bei den Coniferen sein? So innig

schliessen doch die beiden Familien nicht aneinander, dass wir

so ohne weiteres Homologie der Theile annehmen dtirften. Aber

die zujsammensetzenden Blattchen entsprechen sich in ihrer Stel-

lungl Wenn dies Moment entscbeidend ware, so kamen wir, von

den Gnetaceen zu andern Familien iibergehend, dazu, Carpelle,

Perigon und schliesslich gar die Vorblatter, wenn und weil sie

die ersten Blattchen am Bluthenspross sind, fiir morphologisch

gleichwerthig zu erklaren, Stellungshomologie entscheidet bier

offenbar nichts.

Und gesetzt nun den Fall, die Hulle der Coniferen babe
wirklich die Bedeutung eines Integuments, sonst aber fehle dem
Ovularspross jede Blattbildung, die ausserste Htille der Gnetaceen-

BlUthe aber sei ein Fruchtknoten, dem keine Biattbildong voraus-

geht und auf den die Integumente erst hoher folgen; wird die

Entstehung jenes Integuments von diesem Fruchtknoten einen

Unterschied zeigen? Offenbar nicht, — falls wir uns eben mit

dem Gedanken befreunden, dass bei den Coniferen das Integu-

ment aus 2 Blattchen zusammengesetzt sein kann.
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Was endlich die aussere Aehnlichkeit der fraglichen Hiille in

beiden Familien anbetrifft, so kann dieselbe deshalb nichts ent-

scheiden, well sie ebenso bestehen wird, wo die Hiille Integument,

als wo sie Fruchtknoten ist, wenn nur die Functionen beiderseits

die gleichen sind. Und das ist hier der Fall; in beiden Familien

fallt dieser HUlle die Aufgabe eines Schutzes fiir den Samenkern

zu; die inneren Hiillen der Gnetaceen sind hierzu nicht hinlang-

lich eingerichtet. Kurz, die Aehnlichkeit ist hier nicht Folge

morphologischer Gleichwerthigkeit, sondern physiologisch gleicher

Adaptation.

Hiermlt waren die von Strasburger aus der Vergleichung

mit den Gnetaceen gewonnenen Argumente erschopft, Wie wir

gesehen haben, sind dieselben nicht nur nicht geniigend, die Streit-

frage zu entscheiden, sie vermogen sogar nicht einmal ein merk-

liches Gewicht in die Wagschaie der Pistillartheorie hinzuzuftigen.

Es beschrankt sich also schliesslich alles, was fiir die letztere

eher, als flir die Gymnospermie spricht, auf den Umstand, dass

die Htille der weiblichen Coniferen-BWXthQ aus 2 Blattchen ent-

steht und ich muss nochmals wiederholen, dass das fiir mich

kein geniigender Grund ist, urn tiber alP die andern der Gymno-

spermie gunstigen Erscheinungen hinwegzusehen und die Theorie

aufzugeben.
r

Die vorstehenden Erorterungen mussen, wie mich daucht,

auf den unbefangenen Leser den Eindruck machen, als ob es mit

der Morphologie schlecht bestellt sei, wenn sie lucht einmal mit

Sicherheit entscheiden konne, ob ein Gebilde Fruchtknoten, Inte-

gument oderPerigon sei. Aber das liegt nicht an einer Schwache

der Morphologie, sondern in der Natur der Verhaltnisse bei den

uns hier beschaftigenden Gruppen. Jene drei Formationen bieten

keine absoluten, iiberall greifbaren Unterschiede, alle drei sind

Blattgebilde und nicht in ihrer Entstehungsweise , sondern nur

durch ihre physiologische Adaptation (Metamorphose), sowie durch

ihre gegenseitige Stellung verschieden. Wo die Metamorphose nicht

deutlich genug ausgepragt oder ganz unterblieben ist, wo bei

zugeringerAnzahl der kritischen Organe die Stellungsverhaltnisse

nicht benutzt werden konnen, wo endlich keine Verwandten, bei

denen die Sache klar liegt, sich zum Vergleiche herbeiziehen

lassen, da muss nothwendig die Entscheidung unsicher sein.

Denken wir uns beispielsweise eine Pflanze, dereren weibliche

Bluthen aus einem axilen geradlaufigen Nucleus und drei offenen

hecherfdrmigen HuUen bestehen, so konnen wir, diese Bildung



/

t

*

^

269

nur an sich betrachtet, unmoglich sagen, welcher morphologische

Character jeder dieser 3 Hiillen zukommt. Wenn wir jedoch

sehen, dass die aussere Hiille eineNarbe bildet, so ist alles klar;

denn alsdann ist diese Hiille Fruchtknoten und die beiden inneren

sind Integumente; bildet hiergegen die mittlere Hulle die Narbe,
so ist diese Pistill, die aussere Perigon, und nur die innerste

Integument; und findet sich endlich die Narbe an der innersten

Htille, so stellt nun diese den Fruchtknoten dar, die ausserste

Hiille ist Kelch, die mittlere Krone, und ein Integument ist nicht

vorhanden. Zu denselben SchiUssen wiirden wir aber auch ge-

fuhrt worden sein, wenn sich die entscheidende Metamorphose
bei einer so nahen Verwandten der kritischen Form gefunden

hatte, dass wir berechtigt gewesen waren, von der einen auf die

andere beriiberzuschliessen.

Derartige Vortheile kommen nun den Coniferen eben nicht

Oder nur in sehr geringem Maasse zu Gate. Die Metamorphose

ist hier, an der Schwelle der Phanerogamenwelt, so zu sagen

noch nicht energisch genug, um das vorausgegangene Sporangium

der Cryptogamen sofort in einen wohl ausgepragten angiospermen

Typus umzuwandeln; Griffel- und Narbenbildung fehit noch dber-

all, und bei der meist nur in der Einzahl vorhandenen Hiille fallt

die Benutzung von Stellungsdifferenzen ganz weg. Desgleichen

vermag hier der Vergleich rait Verwandten keine sicheren An-

haitspunkte zu gewahren; denn die nachst verwandten Gnetaceen

sind, wie wir sahen, ebenfalls in der Metamorphose der weiblichen

Bltithenhiille noch nicht weit genug vorgeschritten, anderntheils

zeigen sie schon so erhebliche Diflferenzen von den Coniferen,

dass die Theile sich nicht mehr mit Sicherheit homologisiren

lassen. Ein unmittelbarer Anschluss an die Angiospermen aber

ist, bei dem Mangel an wirklichen und allmahligen Uebergangs-

formen, vollends nicht thunlich; denn selbst die Gnetaceen, obwohl

nnzweifelhaft ein Verbindungsglied zwischen Coniferen und Angio-

spermen, sind doch yon letzteren noch in embryologischer und

anatomischer Hinsicht durch eine merkliche Liicke getrennt.

Es scheint hiernach, dass sich eigentlich dieFrage derGym-

nospermie hier gar nicht endgUltig losen lasst, und dass es so zu

sagen Geschmackssache bleibt, wie man die weibliche Coniferen-

Bltithe nennen will. Die Unthunlichkeit einer sicheren Entschei-

dung schliesst jedoch nicht aus, dass die eine Deutung wahr-

scheiulicher gemacht werden kann, als die andere. Und so

will ich denn zum Schlusae, zu den Grunden, die ich bereits im
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Vorhergehenden fur die Gymnospermie beigebracht habe, noch

einen fugen, der mir nicht ganz unerheblich zu sein scheint,

namlich die Analogic mit den Cycadeen, Zwar bieten diese, wie

Strasburger ganz richtig hervorhebt, keine unmittelbaren An-

kntipfuogspunkte an die Coniferen^ beide Familien konnen nicht

von einander abgeleitet werden und haben ihre gemeinsamen

Stammeltern gewiss in weit zuriickliegenden Grruppen undZeiten;

aber sie konuen doch in Anbetracht ihrer Uebereinstimmung in

der Embi-yobildung, gewissen wohlbekannten anatomischen Beson-

derheitenund in dem Baue der mannlichen sowohl als der weib-

lichen Geschlechtswerkzeuge, als ziemlich gleichwerthige Zweige

am Stamnibauni des Gewachsreichs betrachtet werden. Wenn nun

auch beziiglicb der weiblichen Reproductionsorgane der wichtige

Unterschied besteht, dass diese bei den Cycadeen blattbiirtig, bei

den Coniferen axenbiirtig sind, so ist doch sonst die Structur so

tibereinstimmend, dass an der Homologie beider Gebilde niemals

gezweifelt worden ist. Auch Strasburger vermag dieselbe

nicht in Abrede zu steilen und wird somit, indeni er die Pistill-

natur der weiblichen Coniferen-Bluthen als erwiesen betrachtet,

zu dem Schlusse genothigt, dass bei den Cycadeen die Frucht-

knoten von und auf Blattern erzeugt werden. Das Befremdende

dieser Ansicht, den Mangel an jeder Analogic, sucht er durch die

Erklarung zu beseitigen, dass die Cycadeen eine isolirte BilduDg

seien, die keinen Zusammenhang mit den Angiospermen besasse.

Anders, und wie ieh glaube nattirlicher, ist unsere Schluss-

weise. Wir sagen: Da bei den Cycadeen samenknospenartige

Bildungen — gegen deren wahre Samenknospennatur vorlaufig

gar nichts spricht — auf Blattern stehen, und da dies bei den

Angiospermen eine sehr verbreitete Erscheinung ist, so betrachtett

wir jene Blatter als oflfene Carpelle, die samenknospenartigen Ge-

bilde als Ovulu. Und gestutzt auf die anerkannte Uebereinstim-

mung mit den weiblichen BlUthen der Coniferen erklaren wir nun

diese ebenfalls als Samenknospen. So waren die Cycadeen in

gewissem Sinne das Prototyp der Angiospermen mit blattbtirtigen,

die Coniferen das Prototyp derer mit axenbtirtigen Samenknospen.

Lasst man diese Analogic gelten, so glaube ich, sind die

Grunde, welche fur die Gymnospermie der Coniferen sprechen,

so zahlreich und gevvichtig, dass sie uns schliesslicb, nach alien

Erwagungen, bestimmen diirften, an dieser Theorie als der wahr-

scheinlicheren und nattirlicheren festzuhalten. Jedenfalls ia^
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durch Strasburger'sUntersuchungennicht der Beweis geliefert,

dass sie unmoglich ist.

Wie steht es aber mit den Gnetaceen? Sind diese auch
gymnosperm? Hierkann allerdings die aussere Hiille nicht wohl

Integument sein, denn sonst batten wir dieser Gebilde bei der

Gattung Gnetum drei, was denn doch des Guten zu viel ware.

Aber sie konnte ein Perigon vorstellen, wahrend die inneren

Hiillen Integumentcharakter besassen, und alsdann waren die

Bluthen bei dem Mangel eiaes Fruchtkuotens doch noch als gym-
nosperm zu betrachten. Die Anhalte, die wir bier zur Entschei-

dung haben, sind nun ieider nur schwach. Weder Metamorphose

noch Entwickelungsgeschichte, noch der Vergleich, gewahren uns

eine besondere Hiilfe, und ich muss in der That gestehen, dass

mir das Verhaiten bier zweifelhaft bleibt. Doch habe ich auch

gerade keine Ursache, Strasburger's Deutung der Susseren

Hiille als eines Fruchtkuotens, und der inneren 1 oder 2 Hiillen

als einfachen, resp. doppelten Integuments zu widersprechen.

Auf die am Gipfel der aussern Hiille bei Ephedra und jungen

G^wtum-'BMhen beobachtete Papillenbildung, die Strasburger
fiir Andeutung einer Narbe halt, ist zwar nicht eben Werth zu

legen, da die Stelle einestheils nicht als Narbe fungirt, andern-

theils Papillenbildung haufig genug auch an den Spitzen von Pe-

rigonblattern beobachtet wird; desgleichen ist die abnormer

Weise einmal bei Gnetum beobachtete Entfernung des Nucleus

nebst den beiden inneren Hiillen vermittelst eines kurzen Stiel-

stttckes von der aussern Hfille, nicht €ben der Deutung der letz-

teren als Perigon entgegen. Doch, wie gesagt, es kann immerhin

recht wdil ^tm, dass die aussere Hulle hi^ den Woib eines

Fruchtkuotens besitzt. Alsdann waren allerdings die Gnetaceen

ni-cht mehr gymaosperm, sie konnten jedoch bei der unvollstan-

digen Metamorphose ihrer Carpelle als Uebergangsbildung zwischen

den gymnospermen Coniferen und den Angiospermen angesehen

werden.

Nochmals aber bemcrke ich: wena auch wirklich die aussere

HtiUe der weiblichen GMcfaceeM-Bluthe einen Fruchtknoten vor-

^llt, so muss nicht das nUmlicbe auch tur die Coniferen ange-

nommen werden, Denn mit mindestens ebensoviel Orund als

Strasburger folgert: „weil es bier wifi dort die erstec Blatt-

chen ihres Sprosses sind, welche die Hiille bilden, so muss das

Product ia beiden Fallen morphologisch gleidiff«rthig sein,"

lasst sich auch folgehdermassen schli^seen: Da bei den Vonife
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Jene erstetl Blattchen ein Integument, bei den Gnetaceen einen

Fruchtknoten bilden, wahrend die Integumente der letzteren eine

Neubildung sind, so ist bei den Gnetaceen die Metamorphose der

Blattorgane eine andere als bei den Coniferen^ und zwar eine

solche, die einen Fortschritt zu den Angiospermen darstellt.

Graz, im Marz 1873.
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Der Quebraclio Colorado — Tipuana speciosa Benth.

Von Dr, Gibelli in Pavia.

(Mit Tafel m.)

Am 5. April 1858 brachte mir Prof. Man tegazza, von seiner

ersten Reise aus Araerika zuriickgekehrt, mehrere Blatter uud

Friichte eines grossen Baumes aus den argentinischen Waldern

mit. Deiselbe ist dort, wo er wachst, unter dem Namen Que-

hrarho bianco bekannt; von dessen Rinde boffte man, die

Chinina ersetzenden Alkaloide zieben zu konnen, Der nSmliche

Prof, theilte rair ferner mit, dass mit dem Quebracho bianco ein

aaderer Baum vou hohem Stamme sehr gut Ibrtkomme, und der

von den Eingebornen seines harten Holzes wegen, das anfanglich

roth dann schwarz sicb farbe, QMe6rac^o Colorado genannt werde;

das Holz dieses letzteren bildet den Gegensatz zum ersteren, das

zart und weiss ist. Aus den Samen erkannte ich, dass der^M^-

b^racho bianco zur Gattung der Aspidosperma Mart, et Zucc. ge-

hort; aus der Form der Blatter und ihrer Stellung in einem

•Quirl 2u drei und drei, vermuthete ich stark, es mochte derselbe

eine Art sein, die den Botanikern noch unbekannt geblieben. Da

ich aber damals zu sehr mit Medicin beschaftigt war und mir

fast ganzlich jedes Material, besonders fttr auslandische Pflanzen

fehlte, so Icgte ich eine gunstige Gelegeuheit abwartend den Que-

bracho auf die Seite, um spater die Zwcifel hierQber zu losen.

Flora 1873, 18
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Prof. Scbleclitendal hatte vora Prof.
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In der That {find ich in der botaniscben ZeJ|png vom 24. Mai

1861 No, 21 eine interessante Schilderuog von Prof. Schlech-

tendal iiber d^en Quebracho bianco mit einer An.deutung iiber den

Quebracho cgloraip.

Burmeister'aus Buenos-Aires Samenkorner und Blatter vora

Quebracho bianco nebst Auskuuft iiber den Erdstrich, wo er am

besten gedeiht, erhalten. Durcli seipQ Mittheilungen bestatigte

er meine Diagnose, dass der Quebracho bianco zur Gattung der

Aspidosperma gehort, und stellte ferner eine neue Art auf, die

er mit ihrem einheimischen Namen Quebracho bianco benannte.

Sich immer an die geschriebenen Mittheilungen des Prof. Bur-

meister und die Reiseberichte des A. Jacques haltend^ fiigte

er hinzu, dass mit dem Q. bianco noch eine Andere Art e^istjve,

verschie4en von .der vorigen durch ihre Blatter und dea CJi^?:akter

des Holzes, welche ganz gut Aspidosperma Quebracho Colorado

genannt werden konne.

Als Prof. Mantegazza zum zweitenmale von seiner argen-

tiQigglle^ Siis<e ^urftgk iaoj, bracbte ev mn m^hmm ^w^f^^mt
vom Quebracho Colorado. Aus ihren aussern Charakteren und aus

der Analyse ihres Samens entnahm ich, dass dieselben sicher

nicht in die Familie der Apocyneen gesteWt werden konnen.

Ein langeres genaueres Studium brachte mich im Gegentheil

z«r Ueberzeugung, dass dieselben zur Familie der Papilionaceen

gehoren mussen, und zwar zu der Gruppe Dalbergieae mit ge-

schlossenen und geflugelten Fruchten. Da mir aber

Btgtter und Bliithen fehlten, konnte ich in meiner Diagnose nicht

weiter vordringen, um so weniger, als in jener Zeit das Heft XXIX
der Flora brasiliensis noch nicht veroffentlicht war, diese Haupt-

quelle, aus der ich hiitte schopfen konnen, dasie viele Abbildua-

gen von Pflanzen dieser hochst interessanten Tribus enthalt.

Eg warden einstweilen drei Samenkorner dieser neuen Pflanze

zum Keiraen in das Treibhaus des botanischen Gartens der kgl.

Universitat in Pavia gesetzt. Alle drei entwickelten sic,^ glUcklich

und bildeten drei kleine Pflanzen mit unpaarig-gefiedert^n Blattern

mit Nebenblattchen von einer ganz ahnlichen Form wie die der

Eobinia Pseudo-Acacia. Von diesen drei Individuen erhalt sich

das Eine noch immer bei massiger Temperatur im Treibbause,

das Andere lebte nur drei Jahre und das Dritte wurdc in den

botanischen Garten nach Genua geschickt, wo Herr ObergSrtner

Bucco dessen Gedeihen in freier Erde versuchte. Die Pflanze

gedieh auch wirklich prachtig und nach drei Jahren (in ihrem
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6. Lebensjahre) hatte sie das Ansehen eines elegatiten Strauches mit

einein Stamm von mehrals 1 Ctmr. Im Durchmesser, und eine H5he
von ungefahr 2 Meter. Im Juli 1S70 entwickelten sich Bliithen, welche

schon anfingen sich zu Qflfnen. Ein heftiges Gewitter aber schlug

in einer Nacht die Pflauze nieder, brach die Bluthen ab und nur

mit grosser MQhe konnte Hr. Bucco einige davon sammeln, die

dann zur Diagnose der hier beschriebenen Gattung dienten.

Der Quebracho Colorado ist ein Baum mit hohem Stamme,

der fast in alien mittlern und nordlichen Provinzen der argen-

tinischen Confodcration und in dem angrenzenden Bolivia und
Paraguay wachst. Prof- Mantegazza in seinen arzneiwis-

I

senschaftlichen Briefen liber Siidamerika fiihrt unter den vege-

tabilischeu Producten aucli den Quebracho bianco und Colorado

auf und sagt von diesem letzteren, er ware ein vortreffliches Bau-

holz, das in der Erde sich gleichsam versteinere (Vol. II S. 98).

Hr. Martin de Moussy sagt in seiner Description g6o-

graphique et statistique de la Confederation argentine (Vol. I.

S. 400) von unserem Quebracho: „Le seul bois de construction

^I'une valeur reelle est fourni par le Quebracho Colorado dont

1 on a fait une graude exploitation dans les environs de Sa-

I lados/' Und S. 401 fugt er hinzu: „Le Quebracho Colorado ou

rouge, grand arbre d'un feuillage maigre, mais dont le tronc est

droit et volumineux, donne des madriers excellents pour la char-

pente. Son bois d'un rouge fonc6 se tourne parfaitement. A Co-

rientes, a Tucuman il sert a faire les cylindres des moulins bro-

yeurs de la canne a sucre. Imputr^scible on pent I'enterrera telle

profondeur que Ton veuille, sans quil pourisse jamais ; et il se-

rait par consequent d'une immense utility pour les transverses

de chemins de fer. D^bite en solives de six metres de longueur

il est employd pour les toitures des maisons a terrasse. Com-

pacte et leg^rement r6sineux il casse avec une certaine facility

8'il est trop mince. Le Quebracho rouge abonde dans toute la

Confederation commePAlgarrobo; mais sa taille est beaucoup plus

61ev6e puisqu'elle atteint jusqu' a 25 metres. Quoique sa crois-

i

sance soit assez rapide, il faut cependant un siecle pour faire

un bel arbre. Nous avons compt6 quatre-vingt couches concen-
t

I triques sur un magnifique tronc de 0, m 80 de diam^tre, abattu

pour faire un moulin broyeur aux environs de Caacaty dans la

province de Corrientes.

Hr. deMarsay in seiner Histoire physique 6conomique et

politique du Paraguay C. 1. p. 173 ist im gleichen Irrthum von

18*
1

r

L
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Burmeister, indem er zwei Arten, den Quebracho Colorado und

Uanco zu einer und derselben Gattung zahlt; er bestatigt die

vortrefflichen Eigenschaften des Q. Colorado als Bauholz, beson-

ders zu Wasserbauten und setzt noch hinzu, dass er auch in Para-

guay, Chaco, in den Provinzen von Argentina, Corrientes und

Santjago wachse. Endlich verofifentlichte Hr. Benthain im

Hefte XXIX der Flora brasiliensis S. 260 die Beschreibung

der drei Arten von Tiptiana (heteroptera, macrocarpa, speciosa)

von denen er jedoch nur die 2 ersten durch Abbildungen erlauterte.

Aus der Beschreibung der Tipuana speciosa Benih. (die wir hier

angeben) erkannte ich deutlich, dass sie nait der von mir studir-

ten und angebauten Pfianze vollkommen iibereinstimme.

Q. speciosa Benth. (Flora Brasil. XXIX p. 260) foliolis 11—12,

oblongis, emarginatis, membranaceis, subparallele venulosis, inte-

gerrimis, vexillo late orbiculato, alis latissimis, ovatis, carina multo

majoribus; legumine venoso (Macherium 2'i^w Bentb. in Hook.

Kiew^Journ. of Botany 267).

Arbor ex Tweedie pulcberrima; quadrimetralis est. Ramuli

novelli puberuli, mox glabrati. Stipulae minutae. Petioli com-

mones 6—10 pollicares. Foliola pleraque 17^ po^l- longa, 7—8

lin. lata, supra viridia, glabra, vel minute puberula, ex punctis re-

sinosis niinutis scabriuscula , subtus pilis brevibus conspersa,

viridia, secus costam saepius (in sicco) nigro raaculata; venae a

costa divergentes numerosae, subparallelae, reti venularnm minus

coDspicuo. Panicula foliis multo brevier, laxe divaricato-ramosa.

Fedicelli 5—6 lin. longi. Calyx 5 lin. longus, basi turbinatus

et in stipitem attenuatus, superne campanulatus, glaber vel minute

puberulus, laete virens, dentibus brevibus, late ovatis ciliolatis,

2 summis altius connatis. Petala lutea calyce duplo longiora.

Vexillum late orbiculatum reflexum, basi supra unguem maculatum.

Alae latae falcatae obovatae, fere orbiculatae, vexillo vix breviores

basi hinc auriculatae. Petala carinalia libera, dorso imbricantia

alis multo minora, falcato - qblonga , basi postice auriculata.

Stamen vexillare (an consanter?) liberum, cetera in vaginam ob-

liquam connata. Ovarium breviter stipitatum, sericeo-villosum,

4-ovulatum, stylo basi villoso dilatato. Legumen ipsum 6—9 Ho.

longum, 5—7 lin. latum, valde convexnm rugoso-venosum, fere

lignosum, intus oblique-septatum , 1—3 spermum, ala 2Vi P^''-

longa, infra medium 8—9 lin. lata , venis ut in praecedentibus

speciebus a stylo divergentibus transversis. Semina oblonga in-

curva. Rostellum breve, conicum.
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Habitat in provincia Tucumanensi valle Tipuana dicta ob pul-

chritudinem hnjus arboris (Twedie), in sylvis caeduis provinciae

Totnina ad ripas fluminis Pilcomayo (Weddel). Specimen vidi

e(iam e Bolivia (Bridges) quod videtur foliolis minoribus, sub-
coriaceis, in folio usque ad 25. — Ab incolis Tipu dicta sec.

Weddel.

Der Beschreibung Bentham's fiige ich noch die folgendcn

von mir gemachten mikroskopischen Beobachtungen tiber Frucht

und Samen hinzu:

Die aussere Fruchthaut besteht aus einem festen Oberhaut-

gevvebe von mehreren Schicliten tafelforniiger Zellchen. Die

mittlere Fruchthaut (Mesocarpium) zwischen den Fruchtfacbern ist

aus Knotchen und Schichten unregelmassig geordnet, ein Gewebe
aus Fasern mit mehr oder weniger verfeinertem nnd mancbmal
kleingezUhntem Ende, mit dichten, festen, elfenbeinweissen (ebur-

neis) Wanden aus deutlichen Schichten concentrisch uber cinandct

gelegt, die von einigen porosen geradlaufenden Kanalchen durch-

zogen sind. Diese namJichen Fasern aber verlSngert, in Fibro-

vasalstrUnge verbunden, mit Tracheen gemischt, gehen bis in die

Flugel, wo sie sich in den Adern derselben in krnmme Parallelen

theilen. Das Interstitialgewebe zwischen den Fibrovasalstrangen

des Fliigels und den Kn5tchen der elfenbeinweissen Fasern rings

um die Fruchtfacher, zeigt prachtige, sternfSrmige, kleine Zellen,

welche Kornchen enthalten, die nicht Amylumkorner sind,

Dasselbe eJfcnbeiRwcissc fasrige Gewebe bildct eine regelmiissige,

dicke Wandung jedes Fruchtfaches, die innere Wandflache ist

mit mehreren kleinen dicht zusammen^edrangten Schichten von

oben genannten sternfoimigen Zellen bekleidet; nur der Unter-

schied ist, dass sich bei dieser zwischen Schichte und Schichte

viele nussbraune, unregelmassige, zerstiickelte, unbestimmt zel-

lenformige Korper setzen, die der Aussenseite ein grauliches

Anseben verleihen. Diese dunklen Korper legen sich in grosser

Menge zwischen die Fibrovasalstrange des Fliigels und in die

nntern Schichten der Oberhaut. Urn ihre morpbologiscbe Her-

kunft bestimmen zu konnen, musste man frische Frtichte in ver-

schiedenen Stufen der Beife stndiren. Das Samenkorn ist mit

einer feinen dunkel granatrothen Testa bedeckt, aus vielen

Schichten von kugeligen eckigen Zellchen mit rothem Kerne ge-

bildet; die Endopleura i^t weiss, dUnn, hat ein GeWebe von ver-

^chiedenen Schichten mit polygonal getafelten Zellchen und einem

kornigeu Inhalte.
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Aus dem, was wir hier oben angegeben haben, geht dentlicb

hervor, dass der Quebracho Colorado durchaus nicht me der Que-

l^racho bianco zur Gattung Aspidosperma gehort, sondern dass er

die Tipuana speciosa Bentb. ist; ein Baum, dessen Vaterland

sich findet zwischen dem 20** und 30" s, Br. in den Waldern
w

Sud-Brasiliens, Chaco, in denen der Provinz Tomiona lange

dem Rio Pilcomayo, Bolivia, Paraguay, (Weddel, Bridges,
Jacques*), De Marsey') und Argentina, in den Provinzen

Tucuman und Corrientes, Santa F6, Entrerios, Cordova, Santjago,

Salta, Jujui (Mantegazza*), DeMarsey*), Twedie, Villa-

faue*), Page •).

Erklarung der Abbildungen.

a) Ein Blatt (natiirlicher Massstab).

b) Eine Bluthenknospe von vorn gesehen (vergrosserter Ma&sstab).

c) Dieselbe von der Seite gesehen (v, M.)-

d) Eine offene Bltithe von der Seite gesehen (n. M.).

e) Dieselbe von der Rtickseite gesehen (n. M.).

f) Eine Bliithe mit zuriickgeschlagenem Kelch und ohne Fahne,

um die Fliigel sichtbar zu machen (n. M.).

g) Eine BlUthe ohne Fahne und ohne Flugel mit ruckwarts ge-

bogenem Kelche, das Schiffchen zeigend (v. M.).

h) Ein Staubbeutel von der Rtickseite gesehen (v. M.).

i) Derselbe von der Vorderseite gesehen (y. M.).

k) Ein offener Staubbeutel von der Seite gesehen (v. M.).

1) Querschnitt eines Staubbeutels (v. M.).

m) Staubfadenbundel ausgebreitet (v. M.)

n) PollenkSrner (v. M.).

o) Der Bundel der Staubfaden geoffnet, um das Pistill deutlicb

zu raachen (v. M.).

p) , Langsschnitt des Eierstocks, seine Hohle mit den Eichen

.zeigend (v. M.).

q) Ein Eichen (v. M.).

1) Fl. Brasil. 1. c.

2) Descript. geogr. etc de la Confederation Argentine L c.

3) Suir America meridionale : Lettere mediche Vol. II p. 98. Milano 1858

de la Plata Tenerife p. 348 passim; Milano 1867, et in litteris.

4) Histoire physique etc. du Paraguay 1. c.

5j Oran y Bolivia & la maijen del Vermejo. Salta 1857.

6^ XjA Plata, f.hp AnrAntinp Pr\nf0HAiKitinn onA J>aramia.v TiOndon 18^<

p. 373.
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r) Ein6 gan^e Friicht (n. M.).

s) Eine geoffnete Frucht (n. M.).

t) Eih Sam^nkorn (n. M.).

u) Der Embryo dhne Hiille (v. M.)v
x) Diaigyamni.

y) Der Embryo mit den ausgebreiteten Cotyledonen. (v. M.).

z) Das Wiit^elchen und die Plumula nach Entfernung der Coty
ledonen.

BeitrSge zur Kenntniss der Chinaknltnr anf Java.

Von K. W. van Gorkum').

(Aug dem HollSndischen mltgetheilt von C. Hasskarl.)

Uebersicht
der Zahl der in den Gouvernements-Chinapflanzungen vorhandenen Banme

von Ende 1860 bis 1. Julf 1872.
w

Cinchona 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866

Calisaya Wedd. 1823 4810 6495 7408 11007 27072 56145

succirubra Pav. 14 22 30 71 81 Ml 792

officinalis L. — — — 12 2464

lancifolia Mut. 42 67 85 104 171 332 418

micrantha E. P. —

•

— — 1111
Pahudiana How. 56686 130681 324343 531456 813546 909724 909155

Summa: 58565 135580 330965 539040 814806 937485 968975

Cinchona 1867 1868 1969 1870 1871 1872

Calisaija Wd. 198941 429329 564484 813739 1009641 1090797')

sUci^rUhra P. 3105 12700 45816 130864 164893 172159
»)

officinalis L. 9459 24721 61389 120314 1882U 221972

lancifolia M. 569 570 797 6462 16213 21121

micrantha R. P. 3 386 414 758 1050 1030

Pahudiana H. ? ? ? ? ? ?

Summa; 212077 467706 672900 1102137 1380011 1507079

Dieser Uebersicht moge das Foigende zur Eriauterung dienen:

Nach Junghuhn's Angaben befanden sich bei seiner Rtick-

kehr anf Jaya (im Dezember 1855) 107 lebende Chinapflanzen

3)



dukt ist bereits wiederholt in Europa fur ansehnli^he Preise ver-

kauft worden. An Alkaloid-Gehalt steht sie gewiss alien unsern

iibrigen Chinasorten nach.

Unerachtet des eben vermeldeten Regierungsbeschlusses bc-

fanden sich zuAufang vou 1864 noch wenigstens 600000 Pflanzen

dieser C Pahudiana auf deu Zuchtbeeten und verlangten diese

ein baldiges Ueberpflanzen in den freien Boden. Es war nicht

moglich, d.ifiir durch regelmassige UrbnruKichung schnell gcniig

das nothige Terrain vorzubereiten; es warden daher diese Pflanzen

nach Junghuhn's System in die dunklen Urwalder gepflan^t,

so dass Ende 1864 in solcher Weise wieder 350000 Baumchen
ausgepflanzt waren. Wurde der Werth der C, Paluduma seit

1) Als Has ska rl Krankheit's halber Java verlassen mnsste, nachdem er

iiber 6 Wochen im Hospitale zu Weltevreden bei Batavia gelegen.
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daselbst; u, zw. 41 C Calisaya, 64 C. ovata (Pahudiana) und 2 /

C. lancifolia. Er selbst brachte 138 (C, Calisaya und ovata)

Pflanzen mit, tibernahm aber ini Juli 1856 *) nur 167 Pflanzen

(64 C. Calisaya, 2 G. lancifolia und 101 C. ovata).

Die Pflanzen von C. lancifolia batten ihren Ursprung den

Samen zu verdauken, welche Dr. Karsten von Neu-Granada

aus der hollandischen Regierung iiberlassen hatte; alia spater ge-

wonnenen Exemplare staramen ausschliesslich von den 3 Pflanzen

die aus Karsten 's Samen erlangt worden waren.

Die C. ovata R. E. wurde von Hasskarl aus Amerika ber-

iibergebraebt: anfangs glaubte man darunter nocb eine Varietat,

die C. lanceolaia var. Cordaminea zu erkennen, doch bald zeigte

sicb C. lanceolaia und die sogenannte C. ovata als vollkommen

identisch. Die C. ovata wurde bald in C. hicttmaefolia umgetauft,

unter welchem Namen sie in den Berichten von 1860 vorkommt.

Diese Art der Cinchona weckte bald heftigen Streit; Mi quel

erklSrte sie fur die werthlose C. Carabayensis und ist fest bei

dieser Ansicht geblieben; Howard untersuchte sie sorgfaltig

und beschrieb sie als eine neue, unbekannte Art, welcher er den

Namen C Pahudiana gab, dem Staatsmann zu Ehren, welchem

ohne Widerrede die Vaterschaft der Chinakultur zukommt. Der

Werth dieser C, Pahudiana wurde so ernstlich in Zweifel gezogen,

dass die indische Regierung — von der Oberbehorde dazu aufgefor-

dert — durch cineu Beschluss vom 11. September 1862 ihre

weitere Vermehrung verbot. Was imraer auch von der geschicht-

lich gewordenen Pflanze gesagt werden mag, sie. hat gezeigt,

dass sie der Pharmacie wohl Nutzen erwiesen hat, denn ihr Pro-

!
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pflaBztw* e: Tahxmncx Mt ifia* bis M&u etwk 5006 Eilogrami

Binde geerntet.

Die aufJavavorbandenen C Cdisaya-'&^nmQ sind vei*schiedeneh

Ursprungs; im April 1852 wtirde eine C. Calisaya-VMuz^ d'ort

ein^fuhrt, welche aus Samen abstammte, welche Weddel ih S.-

America gesaHamelt hatte. Dieses Exemplar gibg in Buitenzbrg

eifi, aber ein davon entnommenei' Steckling- ^Urde der Mutfer-

bauravielerlndividuen, welche zuTjibo das und zu Tjiniruan
gepfljfinzt wurden. Hasskarl's Sendung besorgte weitertiln

viele Ca?t5?at/a^Pflanzen, die ebenfalls zu'Tjibbdas und zu Tji-

niruan gepfladzt wurden; unter diesen mtissefl w'enigstens 3—^
Varietaten verborgien gewesen sein. Von den zuerst auf Jiav^t ge-

erateten Samen (von 1859—1861) wurden etwa 5000 Pflaflsrett

erzogen, welche von Miqu*el in 1869 als eine beSbndere selbststltn-

dige Art beschrieben und nach dem Einftihret dtisselben 6\^c(55-

TcaHiana genannt wurtle. Bereits in 1864 hatte^ch iiber dieselbe

einZvyeifelerhoben und seitdem zur Vermuthung Aiildss ge'geben,

dass sie tiichts als eine bybrideFonn von CCalisaya und C Pa-

hu&iana^ti^ MiqueTs Studied schliessen weiteren Verdacht

aus. Der vermeintlicbe Bastard ist ein kraftiger Baum, Wfelcher

einevorziiglicheRinde liefertund sehrreichliche Samen hervorbringt,

wetche wieder voHkouimeii identische In'dividuen erzeugen; in

1869/70 sind daVon + 80000 Pflanzen in's Freie gesetzt worderi^ sief

sind in obiger Uebersicbt unter der G. Getlisayd' imi einbegriflFen.

In 1865/6 wurden l&OO Pflanzen in's Freie vietpflanzt, die voti

direct aus Bolivia erhaltenen Samen abstamnrten; in 1866 wurdttf'

abermals + 20000 Pflanzen gleichen Ursprungs' (von H6rrn Led-
ger aogeboten) und in 1869 noch einmal mehfr^ als 5000 Pflinzen

dem freien Boden abergeben. Die erste u'id*' dritte Senduiig

dieser Samen hatte Herr Schubk*raft' zu La P^z id' Bolivia

befeOTgt.

In 1^6/7 wurden 3000 Pflanzen von G. Calisaya ms Samen

erzogen; der aus britiscb Indian erhalten wbrden war; diefeehabeii

eifiew so ganzUch s^weichenden Typus, dass man mit RechS

deren^ Identitat^mit den flbrigen C. Calisaya-Mmzen in Zweifel^

Ziehen kann. Fast alle naeb' 1868 erzogtnenen, also' s^it '1869/70 in's

Preie verpflanzten, C. CaK5a2/a-Pflanzen' iHbren von d^n aus'Bd-

livia'schen Sametf g^wonneneu Baumen hi^t ; sie zeichnen sich diirch

unveranderlichen Typus und hohen Chiningehalt aUs, so dasS

v^ dieser Sorte in wehig Jahreh au^geaeichn^le F&brik-Rinden

zu erwarten- sind. Die alCeren u^spraingliChen'C^; Cah'^^ya-Varie-

V.
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Jahren in Zweifel gezogen, nicbt weniger Stimmen batten sich

gegen Junghuhn's Weise desPflanzens in den dunklen Schatteo

dichter Walder erhoben. Die Oberregierung in Holland batte

bereits darauf gedrungen, dass diese Plianzweise geandert werde

und nothgedrungen wurde in 1862/3 ein Beginn damitgemacht, eine

Probe auf den entwaldeten Abhang des Tangkuban-Prahu-Gebirgs

zu nehmen. Bel dem Verlangen, die Chinarindenbaume aufoflfenes

Terrain zupflauzen and fortan der Vermehrungallein alsbesseran-

erkannter Sorten besondere Sorgfalt zu widmen, war es nicbt aus-

flihrbar— ohne dieKostenverhaltnissmassigzuerhShen, welche doch

keine Sicberheit der Wiedergewinnung bieten konnten,— auch die

ansgedehnten Pflanzungeu von C Pahudiana, welche sich in den

Waidern von secbs Gebirgen befanden, so wie es nothig gewesen

ware, zu unterhalten und dienoch auf denZuchtbeeten von Jnng-

huhn zur Verfiigung stehenden Pflanzen von C\ Pahudiana

zeitig in den freien Boden zu verpflanzen. Durch Beschluss vom

29. Septbr. 1864 wurde desshalb zugestan^en, dass diese Pflanzen

fliit keinen grosseren Kosten und Arbeit unterhalten zu werden

brauchten, als dringend erforderlich ware, deren Vernichtung zu

verbindern, und dass die noch ruckstandigen 400000 Pflanzcben

nur dazu beniitzt werden sollten, Einbussen zu ersetzen und die

bestehenden Pflanzungen anzufiillen. Ini Laufe des Jahres 1865

wurden die noch iibrigen C. Pahudiana in's Freie versetzt,

nachdem zufolge Ermacbtigung der Regierung 100000 Baumchen

geopfert worden waren, urn die anbefohlene Bereitung von Alka-

loiden aus jungen Chinawurzeln zu erproben, und nachdem
r ^^

weitere Tausende von Pflanzen des zufolge Regiernngsbescblusses

vom 14. Febr. 1865 aufgehobenen Etablissements Telaga-Pa-
tengan der Bevolkerung tiberlassen worden waren, um sie als

Wildes Holz in verlassenen Kaffeegarten anznpflanzen. Dieser

Versucb scheint aber ganz und gar missgluckt zu sein. Seit-

dem nun den Pflanzungeu mit C, Pahudiana keine besondere

Sorgfalt mehr geschenkt wird, sind die Verluste in den Waldern

sehr gestiegen, so dass die Zahl derselben schwierig fest-

zustellen war; durch Beschluss vom 28. Januar 1870 wurde dess-

halb gestattet, die C. Pahudiana auf den Tabellen fortan auszu-

lassen. Doch ist nicbt zu besorgen, dass diese Art aussterben

werde, da die den alten Wegen entlang gepflanzten Baume fort-

wahrend kraftig fortwachsen, und sorglaltig erhalten werden;

was also von den Waldpflanzungen noch gewonnen wird, ist

reiner Gewinn. Von den seit 1863/4 auf offenem Terrain ange-
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tatpft zeigea eiaeni ungemdnf w^chselnden* Gehalt air Alkaloide®
und mflfisen daher mehr als Medicinal-Rindcn betrachteii werdeni.^

Die Bflan^en, welohe bis 1862 als 6\ succirubra zu Buche
standen, stammen voa einigen Exemplaren, welcbe sick unter dem
urspriinglichen C. ovata (^ahudiana) befanden. und. sich von
diesen unterschieden;, J.unghuhn sah sie anf'angs f«r C\ cordi-

folia an; eine Vergleichung jedoch mit Howard's Beschreibung
von C, succirubra veranlksste ihn,. sie fur diese zu halten;

Miquel beschrieb sie in 1869 als C caloptera. In 1870 erzog

man etwa 10 Pflanzep aus Samcn, welcher unter dem Namen
C\ cordifolia geraden Weg^ von Caracas erlangt v?orden war;

diese Pflknzen sind von MiquePs C. caloptera nicht &u unter-

spheiden, Junghuhn kann daber wobl Recht gpbabt haben. Je-

denfalls haben die bis; 1862 einscbliesslicb als CV succirubra.

erwahntfen Pflanzea nicht, die geringste Aehnlicfakeit mit den 12 C!

5Mccirt46ra-Pflanzeff, welcbeim April 1863 aufdemTangkuban-Prahu-

Gebirge gepflinzt und zugleich' mit einer Pflanze von C. micranthd (ein

Exemplar von C. nitida kam todt an) Ende 1862 erbalten worden

waren. Von unserer sogenannten C, caloptera wurden seit 186T

etwa 1200Q, Pfl^nzen erzoge.n; sie wacbsen schJeeht. Die eng-

liscKen C'^wmrwira-Fflanzen— uuter diesen Namen sind in der Ta-

belle auch die +12000 C, caloptera mit aufgezahlt— warde dutch

Stecklinge tiithtig vermehrt; erst 1871/2 wurden Samen hiervon

geerntet, doch erhielten wir durch das Wohl<voIIen der engiischen

Chinazfichter bereits seit 1866 wiederholt Samen von U. succi-

rubra aus Ceylon, Madras und Bengalen, aus welchen

tansende von Pflanzen^ erzogeff wurden, die iippig fortwachSen.

Die (7. micrantha i^i nicht sehr vervielfSltigt word6n, da die

Rinde nicht als Chiniiireicfr betrachtet wird.

In 1865 kamen die ersten Pflanzen von (J, officinalis aus

Miadras an; gegen Ende dessefWen Jdhres sandteDr. Thwaites
aus Ceylon auch Samen' und seit 1866 wurden sowohl von diesem

Herm', als von H^n. Mc. Jvor von Utacamund (Madras),

Dr. Anderson and* Dr. Clark^e aus Bfengalen wiederh'olt

ttichtige Mengen von Samen der C. o/j^ciwa?*5 angebot^n; seit

1860 baben aach auf Java vielePflanKen der O.'of/iHfmMs keim-

rafaig)& Satmen geiiefert.

Anfangs .1868 sandte der niederlaBdischfe Cocisul za Ca racas

einige tausend Samen von C succirubra^ sie keimten aber nicht;

eio^vfriyiq^&, g^o^sexe Sendiiug., ^Pg> durch Schiffliruch. verlocen.

Aber aufs Neue sind kral'tige Versuche in's Werk gesetzt w©rttefti
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um von den verschiedenen als brauchbar anerkannten Chinarin-

densorten Samen geraden Wegs aus America zu erhalten. Mit

Ausnahme von C. micrardha liefern jetzt alle auf Java befind-

lichen Chinarindensorten Ueberfluss von Samen.

Von Java wurden versendet nach

Britisch Indian in 1861 300 C. Pahudiana, 106 C. Call-

saya^) und 6 C. landfolia.

„ (Ceylon) 1862 15 C. Calisaya (5 Samenpfl. von

C, Hasskarliana?).

Algerien 1863 100 C Calisaya u. 200 C. Pahud,

Algier 1864 391 Pflanzen der verschiedenen

Arten.

Martinique u. Guadeloupe 1864 100 C. Calisaya u. 200 C. Pahud.

Madras 1864 15 C. lancifoUa und 15CJan-

ceolata (Pah,).

Algerien , 1865 400 Pflanz, d. verscLCinchonen.

Sandwicbsinsein 1866 40 „ ,, ii

Queensland 1866 „ „ ,,

Algerien 1866 157 „ „ i,

(mit Auflnahme von 3Pfl. alle gut angek.)

Nen-Caledonien 1869 40 Pflanz. d. versch, Cinchonen.

Der Soci6t6 d'Acclimatation zu Paris wurden in 1868 zweimal

Pflanzen zugesendet; dieselbe Gesellsehaft erhielt wiederholt

Chinasamen und sind solche wiederholt und inassenhaft tiber-

lassen worden auf erfolgte Anfrage: den verschiedenen franzosi-

scben Colonien durch Vermittellung der Hrn. de Codrika, T.

Pollen, Steenstra-Toussaint (welcher fiir Mauritius auch

eine Kiste Pflanzen erhielt), Ed, Morin, Soubeiran und

Duchesne de Bellecourt; der Regierung von Portugal durch

Hrn.Dnibgrove;anAu8traliendurchHrn. J. A. W. van Del den;
den Sandwicbsinsein durch Dr. Hillebrand; an Cochinchina

durch Duchesne de Bellecourt, welcher fiir diese franzosi-

sche Niederlassung auch eine Kiste mit 39 Pflanzen erhielt.

Bengalen, Madras und Zeylon erhielten mehreremale Samen

\onC. Calisaya und lancifolia; die Anfragen sind ebenso mannig-

faltig, als von den verschiedensten Seiten herrlihren ; selbst an einen

Pflanzer in Aegypten sind Samen geliefert worden.
t

katHana,
wahrsehmnllcli



385

Ueber den ostiadisehen Archipel sind tausende von Fflanzen

und Samen vertheilt worden *), theils auf Eegirungskosten zum
Nutzen der Bevolkerung, theils auf Rechnung von Privatunter-

nehmern; unter letzteren sind zu nennen dieHrn. de Stiirler und
Dennison (Buitenzorg), Ho ffland (Krawang), K. F. Ho He
(Garut), Morbeck (Passuruan), d'Abo (Surakerta), van Gils
Krijgsman und Schreiber (Sumatra), Pietermaat und
Haaze (Samarang), van Gessel (Pekalongan) u. s. w. Jede

Anfrage (weJche nicht handgreiflich unhoflich gestellt wurde), ist

ohne SSumen erffillt worden. Durch Regierangsbeschluss vom
12. November 1867 ist Ermachtigung ertheilt und durch die

officielle Zeitung zurKenntniss derlnteressentengebracht worden,

dass jeder, welcher die Anzucht von Chinarindenpflanzen auf
r

eigene Rechnung versuchen will; dazu in die Gelegenbeit gesetzt

werden soil.

Die Kosten der Chinakultur belaufen sich vom 1. Juli 1856

bis 1. Jnli 1872 wie folgt:

Arbeitslohn, Materialien, Gerathe Frachten fl. 251327.82

Gehalter der Aufseher „ 126000.00

Gehalter des Beamten der Oberleitung „ 54675.00

Scbreibmaterialien far die „ „ 2475.00

Gebaude mit Inventar „ 14381.35

Ganze Ausgaben: fl. 448859.17

Frtiher war man der Ansicht, die Chiiiarindenbaume miissten

30 und mehr Jahre alt sein, ehe sie eine geniigende Menge

guter Rinden zu liefern im Stande waren. Dieser Meinung lag

sicherlich die damaJs allgemeine Annahme zu Grunde, dass die

Bildung der Chinaalkaloide in den lebenden Baumen mit dem

Alter zunShme. Obwohl nun in Betreff dieser Bildung nur noch

schwaches Licht verbreitet ist, so kann man doch schon jetzt mit

Sicherheit bebaupten, dass mit fortschreitendem Lebensalter der

Bslume keine gleichmassige Vermehrung der Alcaloide stattfindet.

In dieser Beziehung ist es daher ziemlich gleichgultig, in welchem

Alter man die Chinarinde erntet, wenn sie nur genugende Starke

besitzt, um nach ihren Sussern Erscheinen eine gUnstige Beur-

theilung zu gestatten. Schon im Jahresbericht fur 1864 wurde

i) Vm die verschiedenen Einflflsse ron Boden und Klima (worunter auch

Hahe fiber dem Meeresspiegel zu rechnen ist) auf diese Kultur vergleichen

zu kOnnen, wurden 1857 und 1863 einige Chinarindenbiittme auf das Ajong-

Gebiree in Bezuki und das Di6nggebirge in Bagelen gepflwizt
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ein durchschnittliches Alter der Baume von 8—10 Jahren annefe-

men konne; die seit jener Zeit gemaobten Erfahrungen haben

thatsachlich bewiesen, dass dieser Teimin nicht za klein geBom-

men ist.

Kilogr.

In 1869 wurde zuerst Ctiinarinde geeralet und von da

bis 1871 uach Europa gesendet 7549

Dem Medkinalwesen in Indian wurde abgeliefert 43^
Die Ernte von 1872 betragt im Septbr. bereits 14000

Und wird vor 31. Dezember noch etwa erreicben 4000

Von dieser Ernte von 1872 werden 13—15000 Kilogr. (alles

trockene Rinde) nach Europa gesendet werden.

(Schlnss folgt.)

Pflanzensaimuliuiffen.

Chinesische Flechten
in der Umgegend von Saison, Hongkong, Wampoa, Shanghay

u. s. w. gesammelt im J. 1871/72 von Rudolph Rabenhorst fil

bestimmt von Dr. v. Krempelhuber in Munchen.

SoUaria sinensis Hpe. et Rabh. spec. nov.

Arthonia linearis Krphb. spec. nov.

— AntiUarum F6e f. spermogonifera,
— cinnabarina form.

— — var. adspersa (Mont.) Nyl.

— astropica Krphb. spec. nov.

Graphis striatula Ach. forma minor.
— tenella Ach.

hypoglauca Krphb. spec. nov.

Yerrucaria ochraceo-flava Nyl
tropin Ach.

Pyxine Cocoes (Sw.) Tuckerm.
Lecidea modesta Krphb.

intemigrans Krphb. spec. nov.

conspersa F6e sorediifera,

lygea Ach.

JBueiUia ni^ituta (Nyl).

Trypethelium Sformg^i Ack
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— leucopsara Kr^hb. spec. noy.

Lecanora subfusca Ach. var.

, -.*(_ fwr,iu^ jmtem^ifii.

var. cUarona Ach. f. microcarpa Krphb.

fiavo viri^s Krphb. spec. nov.

Physcia hirtuosa Krphb. spec. nov.

p^c^ (Sw.) Nyl.

Gyrostomum scyphuUferum (Ajch.) Nyl.

Parmelia perlata Ach.

Callopisma (xuranU^cfim yar. flavovirescens (Wolf.),

Aspicilia Acharii var, ochraco-ferruginea (Schaen).

Parmelia conspersa (Ehrh.) Ach.
^-— Mougeotii Schaer.

— mutahilis Tayl;

piese S^itq chiaesi^cher Flecbteii \%\ von dqift Uptjpr^^iplmete^

gegen franco Einsendung von 5 (funf) Thfller^ Preuss, p.d^ 15

Reichsmark zu bezieben. Da jedoch einige li^umfiaeni akht fiehr

zahlreich gesaramelt sind, anch schon mehrere Bestellangen ein-

gegangen sind, so werd,en ffir die complete SuUe uur noch w^pige

4flmel4upgeu beriij2i(cs,icl}t,ig| wer^eti kosaen.

Dresden, im Mai 1873

Dr. L. Rabenhorst.

r n

Bryotheca europaea. ]p;e Jiaubrnftpsie iJarppji's miter

Mitwirkung mehr^rei? l^F^onde d^x Botanik gesasamjfitt und

herausgegeben von Dr. L. Rabenhorst. Pe^s^, 20.. No.

1201^1250. Presde^ 1873.

Diese neueste LieferuB^ d^c rUbpUchst beki^nnten S^wflpAung

eacapaischer Laabraoose enlhEtt vcm settenen and neuea Atrten:

Bru^chia vogesiaca Schyragr.

Conomitrium sinense Rabenh. nov. sp.

TxiOwistomimx ito^mymnm Sohpr.

Erpodium sinense Vent. nov. sp.

^.ach^U
leptostomoides
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Ns 19. Regensburg, 1. Juli 1873

lulialt. W. Nylander: Addenda nova ad Lichenographiam europaeam.

C. Hasskarl: Beitrage zvLr Kenntniss der Chinakulfcur auf Java. SchJuss.

Personalnachricliten. — Einladung.

itddenda nova ad liidienographiam eupopaeam*

Continuatio sexta decima. Exponit W. NjJander.

1 . Collemopsis fuliginascens.

Thallus niger opacus subsquamuloso-adnatus tenuis inaequalis,

squamulis difformibus (latit. 0,5—0,9 millira.), aggregatis ; apothecia

concoloria innata miuutula, thallino-niarginatula; sporae 8nae

ellipsoideae simplices, lougit. 0,009—11 millim., crassit. 0,006—7

millini., paraphyses parcae medioeres, epitheciura incolor. Jodo

gelatiua hymenialis non tincta.

Ad saxa micaceo-schistosa in Finlandia, Asikkala (Norrlin).

Affiuis Collemopsi fuligineae (Whlnb.), a qua tamen niox di-

stingnitur epithecio incoiore et sporis minoribus. Lamina tenuis

thalii viridescens.

2. Lecanora fugiens Nyl.

Thallus glaucescens opacus, tenuis vel tenuissimus, continuus

inaequalis, effusus; apothecia isabellino-albida minutu (lat. circit.

0,2 millim.), margine Ihalliuo albido integro cincta; sporae 8nae

ellipsoideae, longit. 0,009—0,013 millim., erassit. 0,005—6 miliim.

paraphyses gracilescentes. Jodo gelatiua hymenialis coerulescens

dein vinose fulvescens (thecae praesertira tinctae).

Supra saxa sicca in Jersey (Larbalestier).

E ^iiv^e est Lecanorae piniperdae, notis allatis facile distincta.

Spermatia arcuata, longit, 0,012—16 millim., erassit. 0,0005 millim.

Flora 1873. .
^^
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3. Lecanom actaea*

Thallus chalybeo-cinereus inaequalis rimoso-diffractus (medi-

ocris vel sat tenuis), ambitu subcoerulescenti (et tenuiter albo-

fimbriato), apothecia nigricantia prominula(latit. circiter 0,5 millim.),

demum convexa biatorina; sporae 8nae eilipsoideae aut subfusi-

formes, 1-septatae, longit. 0,012—14, crassit. 0,0045 millim.,

epithecium obscure coerulescens, paraphyses crassiusculae articu-

latae. Jodo gelatina byinenialis coerulescens (dein thecae violacee

tinctae).

Super saxa maritima, socia LicJiwae confinis^ in insula Jersey

(Larbalestier).

Species peculiaris e stirpe Lecanorae erysibes. Spermatia

longit, 0,016—20 millim., crassit. hand 0,001 millim.

4. Lecanora spodophaei^a Nyl.

Thallus cinerascens, mediocris, granuloso-verrucosus, ambitu

summo tenuiter albo-fimbriato; apothecia badio-rufescentia plani-

uscula (latit. circiter 0j5 millim.), margine thallino subintegro

non prominulo cincta; sporae 8nae oblongae vel fusiformi-oblon-

gae, simplices autsaepe (subspurie) 1-septatae, variabiles, longit.

0,009—0,018 millim., crassit 0,004—6 millim., epithecium (eclavis

crassiusculis paraphysum) dilute fuscescens. Jodo gelatiua hy-

menialis vinose rubescens (praeeedente coerulescentia levi).

Saxicola in Jersey (Larbalestier).

Yultu est L. poliophaeae vel spodophaeae, sed revera stirpis

L. erysibes,^ Spermatia arcuata, longit. 0,018—25 millim., crass.

0,0005 parum excedentia.

5. Lecanora chlorophaeodes Nyl.

Thallus flavido-glaucescens (K-fflavens) verrucoso-granulatus

mediocris, hypothallo tenuissimo nigro instratus; apothecia fusco-

rufescentia vel testaceo-rufescentia, mediocria (latit. 1—2millim.)i

convexiuscula, mavgine thallino erassiusculo crenato cincta; sporae

8nae eilipsoideae, longit. 0,009—0,011 millim., crassit. 0,006—8
millim., paraphyses mediocres granuloso-inspersae non bene dis-

cretae, epithecium fuscescens. Jodo gelatina bymenialis coeru-

lescens, dein lutescens (thecae fulvescentes).

Saxicola in Finlandia (Norrlin).

Antea habui, eam esseX. suhventosam americanam, sed haec

accuratius examinata diflfert thallo magis flavescente, apotheciis

laetius tinctis (fusco-vubescentibus) et margine thallino integro
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cinctis, spermatiis brevioribus, etc. Apothecia in L. cUorophae-
ode saepius, conferta. Granula thalli passim subsparsa, alibi con-"
glomerata.

6. Lecanora at^ynella Nyl.

Thailus albidus teuuiter granulatus vel evanescens; apothecia

dilute carneo-pallida (Intit. 0,5 iiiillim. vel minora), margine di-

lutiore raediocri integro cincta; sporae 8nae ellipsoideaC; loiigit.

0,009—0,013 millim., crassit. 0,005—6 millim., paraphyses medi-
ocres, epitheeium iii.spej-sum. Jodo gelatina bymeniali.s coerule-

scens, dein fulvescens (thecae violaceo-tiiictae).

Ad saxa subumbrosa in Finlandia (Norrlin).

A L. dispersa mox differt margine thallino apotheciorum
omnino integro, paraphysibus crassioribus et reactioue gelatinae

hymenialis, affiniorque est L. lunhrinae^ ab hac vero etiam distat

jam margine eodem integro.

7. Lecanora rub igin an s Nyl.

ThallUvS flavidus, sat tenuis, granulosus vel subleprose fati-

scens; apothecia ferrugineo-fusca opaca convexa biatorina (latit.

0,4—0,6miIlim.X intus pallida; sporae 8 nae incoloressubgJobosae,

iongit, 0,007—9 millim., crassit. 0,006 millim., epitheeium strato

fusco-ferrugineo constans, paraphyses mediocres, hypothecium in-

color. Jodo gelatina hynienialis vix tincta, thecae coerulescentes

(dein violacee tinctae).

Supra saxa in insula Hogland Sinus Fennici (Brenner).

Species bene distincta, ex spermatiis prope Lecanoram oro-

stheam disponenda, sin potius propriae sit Biatorae stirpis. Epi-

theeium K purpurascenti-dissolutum.

8. Lecanora paroptoides Nyl.

Similis Lecanorae liypoptoidi, sed apotheciis fuscis vel rufo-

fnscis (latit. circiter 0,5 millim.), junioribus praesertim subleca-

norinis (margine pallescente); sporae oblongae, Iongit. 0,010—16

millim., crassit. vulgo 0,0035—0,0045 millim. Jodo gelatina hy-

menialis coerulescens, dein vinose rubens.

Lignicola in Finlandia.

Paraphyses uon bene discretae, epitheeium fusco-obscuralum

(acido nitrico nonnihil purpurascens aeque atque mL.hypoptoide).

Thallus albidus tenuis granulosus, dispersus aut evanescens.

Spermatia oblonga.

19*
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9. Lecanora anopta Nyl.

Accedit ad i. paroptoidem, sed apothecia lecideina vel sub-

lecideina nigra et epitheciuni subcoernlescenti-infuscatutii. Thallus

cinerascens granulosus, vel evanescens vix ullus. Apothecia de-

mum convexiuscula immarginata (latit. 0,5 millim. vel minora);

sporae obiongae, longit. 0,009—0,014 millim., crassit. 0,004—6

millim., paraphyses non discretae, epithecium sordide coerulescens

aut infuscatum. Jodo geiatina hymenialis rubescens vel t'ulve-

scens, praecedente coerulescentia.

Super ligna saepium in Finlandia, Hollola (Norrlin).

Comparari possit cum Lecidea turgidida, a qua vero mox

distineuitur reactionibus tbalamii. Spermatia leviter arcuata,

longit. 0,007—8 millim. vel paullo crassiora.

10. Lecanora conglomerans Nyl.

Thallus albido-cinereus corrugato-concrescens crassus (crass.

2—6 millim.), tuberculoso-inaequalis; apothecia nigra plana (latit.

1—2 millim.), margine thallino integro cincU; sporae 8nae elli-

psoideae, iongit. 0,028—40 millim., crassit. 0,016—23 millim-, pa-

raphyses gracilescentes epithecium sniaragdino-sordidum. Jodo

geiatina hymenialis vinose fulvescens (praecedente -coerulescentia).

Ad saxa granitica prope Helsingforsiam (Norrlin).

Affinis Lecanorae caesio-cinereae, sed thallo crassiore alio et

sporis majoribus. Spermogonia tuberculis uonnihil prominulis in-

dicata, ostioloobscuro; spermatia recta bacillari-acicularia, longit.

0,007—0,010 millim., crassit. non 0,001 millim. adtingentia.

L

11. Lecanora carneopallens Nyl.

Thallus ochraceo-pallidus tenuissiraus maculiforrais; apothecia

carneo-pallidaprominula plana (latit. circiter 0,5 millim. vel paullo

majora), margine thallino crassulo obtuse cincta; sporae Snae

ellipsoideae, longit, 0,018—25 millim., crassit. 0,015—18 millim.,

paraphyses mediocres longiuscnlae. Jodo geiatina hymenialis vi-

nose fulvescens (praecedente coerulescentia).

Super saxa calcarea juxta rivum Gave prope Oloron in Pyre-

naeis occidentalibus (Richard).

Species notabilis e stirpe Lecanorae cinereae, facie quodam-

modo accedens ad L. epuloticam, Gonidia mediocria (0,007—0,011

millim.). Thecae cylindraceae.
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12. Lecidea tenuicula Nyl.

Thallus cinereo-fuscescens tenuissimus vel obsoletus; apo-
thecia fusca minutula (latit. 0,2 millin). vel saepissime minora),

convexiuscula, intus albida; sporae 8nae incolores oblongae sini-

plices, longit. 0,009—0,014 millim., crassit. 0,0025—0,0045 millim.,

paraphyses crassulae (crassit. fere 0,003 millim.j clava luteo-sub-

fuscescente, hypotliecium iiicolor. Jodo gelatina hymeniaiis coe-

rulescens, dein viuose rubescens (thecae praesertim tinctae).

Supra ramos betulae in Finlandia, Hollola (Narrlin).

Species peculiaris, notis datis bene distincta. Epithecium

K obsolete purpurascens. Spermatia tenella recta, Jongit. 0,0025

millim., crassit 0, 0005 millim.
t

13. Lecidea leitcophaeotera Nyl.

Thallus albus tenuis depresso-granulosusindeterminatus; apo-

thecia fusca promiuula marginata, demum convexiuscula margine

excluso (latit. 0,5—0,7 millim.), paraphyses distinctae niediocres,

epitheciiun fuscescens, hypotbecium incolor. Jodo gelatina hyme-

niaiis coerulescens, dein lutescens (thecae fulvescentes).

Super saxa in insula Hogiand (Brenner).

Vultus Biaiorae e stirpe Lecideae decolorantis^ sed apotheciis

prominulis infra umbilicato-affixis (facie iere ut in L, jie^i^oidea)

et sporis 1-septatis. Thallus K + (citrino-tlavens). Apothecia

margine pallidiore.

14. Lecidea subinsequens Nyl.

Subsirailis Lecideae insequenti, sed apotheciis planiuscuJis,

epithecio tuscescente (subgranuloso), bypothecio texturae minus

firmae. Sporae longit. 0,006—0,010 millim., crassit. 0,003—0,004

millim. Jodo gelatina hymeniaiis coerulescens, dein fulvo-lutescens.

Lignicola in Lapponia (Norrlin).

Subsimilis quoqne Lecanorae subintricatae biatorinae, quae

vero mox differt apotheciis dilutioribus et bypothecio usque in

margine peritheciali gonidia includente, quuni in Lecidea subin-

sequente nulla obveniunt gonidia hypothecialia. Thallus pallidus

minute granulosus (dispersus) aut saepius vix ullus.

15. Lecidea symmictisa Nyl.

Thallus nullus extus visibilis; apothecia testaceo-rufescentia

vel testnceo -pallida, convexula, immarginata (latit. 0,3—0,4 millim.),

i«tns albida; sporae Suae oblongae vel oblongo-ellipsoideae,
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longit. 0,008—0,014 millim., paraphyses mediocres discretae, epi-

thecium lutescens (non inspersum), hypothecium incolor. Jodo

gelatina hymenialis coerulescens, dein lutescens (thecis violaceo-

tinctis vel vacuis coerulescentia persistente).

Ad lignum vetustum pini in Finlandia, Evois (Norrlin).

Comparanda est cum Lecanora symmiciera ecrustacea, a qua

parum difi'ert epitbecio noli insperso et gonidiis minus in hypo-

thecio intrusis, nee bene distingueretur, sed spermogonia sper-

matiis sicut in Lecidea Cadubriae (Mass.), oblongis (an vero rite

hujus speciei?). Variant sporae spurie 1-septatae.

16. Lecidea atropurpurascens Nyl.

Subsimilis Lecideae atropurpureae, sed iodo gelatina hyme-

nialis intense et persistenter coerulescens.

Quercicola in Anglia, New Forest (Crombie).

17. Lecidea suhsphaeroides Nyl.

Thalius albidus, sat tenuis, areolato-rimosus, rugulosus; apo-

thecia pallido-rufescentia marginata, denium convexa margine

excluso, mediocria (latit 0,5—0,7millim-); sporae 8 nae ellipsoideae

vel oblongo-ellipsoideae, 1-septatae, longit. 0,014—17, crassit.

0,006^7 millim., paraphyses non distiactae, Jodo gelatina hy-

menialis coerulescens, deinthecae violaceo-tinctae.

Ad eorticem fagi in silva New-Forest (Crombie).

Ad stirpem pertinet Lecideae utropurptireae (potius quam

ad stirpem L. sphaeroidis) et notis aliatis facile distinguitur.

18. Lecidea hemipolioides Nyl.

Thalius cineveo-vivescens tenuis vel tenuissimus, subopacus,

rugulosus, indeterminatus; npothecia livida vel partim pallentia,

convexiuscula (latit. circiter 0,5 millim.), immarginata, intus in-

coloria; sporae Suae oblongae, saepius nonnihil curvulae, tenuiter

3-septatae, longit. 0,012— 18. millim., crassit. 0,0045 millim., pa-

raphyses non bene discretae, gracilescentes, epithecium incolor.

Jodo gelatina hymenialis vinose fulvescens vel subrubescens, prae-

cedente coerulescentia (thecae praesertim tinctae).

Saxicola in Jersey (Larbalestier).

Species bene distincta, spermogonia autem non visa. Lecidea

arcetitina * hemipolia Nyl colore apotheciorum fere convenit, sed

ea convexiora habet etc.
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19. Lecidea carneo-glauca Nyl.

Thallus glauco-virescens tenuis opacus subleprosus, ambitu
albido-limitatiis, apothecia sordide carnea vel carneo-pallida, con-
vexa, iraraarginata (latit. 0,5-0,7 niillim.), intus albida; sporae
Snaeattenuato-fusiformes 1—5-septntae, longit. 0,025—0,040 miilim.,

crassit. 0,0030—0,0035 miilim., cpithecium incolor, paraphyses gra-

cilescentes (non bene discretae), hypothecimn incolor. Jodo gela-

tina hymenialis coerulescens, dein lulvescens.

Supra saxa silicea in Jersey (Larbalestier).

E. stiripG LecideaehUeolae, Notis allatis facile dignota. Thallus

nee K, nee Ca Gl reagens. Sporae saepe sine septis ullis. Sper-

mogoDia pallida urceolata^) (latit. 0,2—0,4 miilim.), margine tenui;

spermatia oblonga (structura sicut in Bamalinis), longit. 0,004—5
raillim., crassit. 0,0015 miilim.

^

20. Lecidea scoiinodes Nyl.

Thallus obscure cinereus, sat tenuis, inaequalis, areolato-ri-

mosus, subdeterminatua; apothecia nigra convexa immarginata

(latit 0,5 miilim.), intus albida; sporae 8 nae incolores oblongae

siniplices (aut immixtae 1-septatae), longit. 0,014—18 miilim.,

crassit 0,005—6 miilim., paraphyses mediocres apice incrassato

obscure coerulescenti-subnigrescentes, hypothecium incolor. Jodo

geiatina hymenialis coeruiesceas, dein vinose fulvescens vel ru-

bescens.

In Scotia super saxa micaceo-schistosa Craig Tulloch (Crombie).

Ai'finis videtur L. scotinae (Krb.), apotheciis autem convexis,

sporis majoribus et variis notis differens. Epithecium K leviter

violascens (acido nitrico bene violascens). Apothecia crassitie

(altitadine) fere 0,25 miilim. Spermogonia non vidi.

21. Lecidea contiguella Nyl.

Thallus albus vel albidus, tenuiter areolato-rimosus, hypothallo

nigricante ambitu visibili; apothecia nigra adnata plana margi-

nata (latit. 0,5—0,8 miilim.), intus concoloria; sporae 8 nae inco-

lores oblongae simplices, longit. 0,011—15 miilim., crassit. 0,0045—
0,0055 miilim., epithecium obscure coerulescens, paraphyses fere

mediocres, hypothecium fuscum. Jodo geiatina hymenialis coeru-

lescens, dein vinose rubescens.

1) Spermogonia iirceolata quoque alibi cognita sunt, ex. gr. in Lecidea

pineti.
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In Scotia, ad saxa quartzosa Morrone (Crombie).

Thallus K—, J-—. Est quasi L, ladea, sed haec rationibus

aliis mox distat. Cum L. symphorella etiain couiparetur, ea vero

epithecio hypothecioque aliter tinctis, apotheciis convexis, etc.

Spermatia visa faacillaria, longit. fere 0,007 milliin., crassit. 0,001

millim. adtingentia.

22. Lecidea deludens Nyl.

Thallus albidus (K + leviter fiayescens), firnuis, tenuis, ri-

mosus, hypothallo tenuissimo nigro obsolete cinctus; apothecia

nigra innata circumscissa plana (latit. circiter 1 millim.), obtuse

margiuata, intus concoioria; spovae luscae 1-septatae, longit. 0,022

—

27 millim., crassit. 0,008—0,013 millim., paraphyses discretae re-

gulares mediocies clava fusca (vel violaceo-tusca), hypotheciura

fuscum. Jodo gelatina hymenialis intense coenilescens.

Ad saxa apud cacumen Hen-y-gloe in Scotia (Crombie).

Affinis Lecideae coUudenti, sed notis allatis (colore thalli,

apotheciis, epithecio etc.) dififerens. Epithecium K purpurasceus.

23. Lecidea suhgyratnla Nyl.

Thallus nigricans tenuissimus opacus subrimosus; apothecia

nigra gyroso-rugosa (latit. circiter 0,5 millim.), crassit. 0,008—10
millim., epithecium fuscescens, paraphyses graciles non distinctae,

hypothecium nigricans. Jodo gelatina hymenialis vinose fulve-

scens (praecedente coerulescentia levissima).

In Scotia ad lapides supra Morrone (Crombie).

Facie fere Lecanorae simplicis (Dav,), sed thallo distincto,

alio. Prope ad Lecideam iimhonattilam forsan optime disponenda
sit et prope L. gijrisam.

24. Lecidea confoederans Nyl.

Thallus vix ullus visibilis; apothecia nigra plana, obtuse mar-

ginata, verrucose congesta (verrucae illae latit: 2—4 millim.,

altit. circiter I millim., e 20—30 apotheciis vei pluribus compo-

sitae), intus nigricantia; sporae 8nae oblongae simplices, longit.

0,010—11 millim., crassit, 0,003—4 millim., paraphyses mediocres

vel crassiusculae apice cla'vato-incrassato coeruleo-nigresceate vel

smaragdiuo-coerulescente, hypothecium crassum fusconigrum. Jodo

gelatina hymenialis intense coerulee tincta (dein coeruleo-nigricans).

In Scotia ad saxa quartzosa mentis Morrone in Braemar

(Crombie).
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Species optime distincta (comparanda cum L. subdeclinata),

apotheciis in verrucis nigvis tnajusculis congiegatis, verrncij? his

apothecinis contiguis nut sparsis; faciei lugubris. Hymenium te-

Due (altit, 0,05 millim), 'supra smaragdino-coerulescens; hypothe-

cium multiplo crassius nigricans (pro parte K nonnihil purpura-

scens).

r

25. Lecidea delimis Nyl.

Thallus obscure cinereus, verrucoso-grauulatus vel rugosus,

mediocris, anibitu infuscato deplaiiato (ex hypothallo subfimbnato);

apothecia nigra (latit. 0,5—0,8 millim.), demum couvexa iminargi-

nata, cinerasceuti-siiiFusa, ictus coucoioria; sporae Suae incolores

oblongae 3-septatae, longit. 0,015—18 millim., crassit. 0,004—5
millim., ad septa subconstrictiusculae, epithecium granulosum, pa-

raphyses mediocres molles, hypothecium crasse nigrum. Jodo

gelatina hymenialis vinose fulvescens vel subrubescens.

Graniticola in Jersey (Larbalestier).

E stirpe sit L.prenineae, at fere Opegrapha, sed paraphyses

regulares. Gonidia (saepius chrysogonidia) ol)longa (interdum 2

vel 3 concatenata). Spermogonia non visa.

26. Lecidea siihviridis Nyl,

Thallus virescens vel subobscure virens, subnitidiusculus, ru-

gulosus; apothecia nigra minuta (latit. circiter 0,2 millim.), plana,

distincte marginata, intus albida; sporae Snae incolores oviformes

1-septatae, longit. 0,011—16 millim., crassit. 0,005—7 millim.,

epithecium fuscum, paraphyses mediocres, hypothecium incolor.

Jodo gelatina hymenialis coerulescens, dein fulvo-rubesceus.

Super saxa silicea in Jersey (Larbalestier).

Species bene distincta, sporis arthoniomorphis et notis ceteris,

Forsan ad stirpem Lecideae arthonime pertinens.

27. Lecidea lutulata Nyl.

Thallus ochraceo-lutulentus tenuis leprosus, vel indistinctus;

apothecia nigra convexa (latit, circiter 0,4 millim.), iramarginata,

intus concoloria; sporae 8 nae incolores, ellipsoideae vel oviformes,

simplices, iongit. 0,007—9 millim., crassit. 0,003—4 millim., pa-

raphyses non discretae, epithecium (cum thaiamino) coerulescens,

hypothecium fusconigrum crassum, Jodo gelatina hymenialis vi-

nose fulvescens vel subrubescens (praecedentfe coerulescentia).
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Ad saxa in Jersey (Larbalestier).

Videtur pertinere ad stirpem Lecideae dispansae^ sed spermo-

gonia nondum visa.

28. Lecidea Urceolariae Nyl.

Apothecia nigra minuta (latit. circiter 0,2 millim.), crassius-

cula, marginata, intus obscura ; sporae 8 nae fuscae oviformi-el-

lipsoideae 1-septatae, longit. 0,012—18 millim. , crassit. circiter

0,007 millim., paraphyses non discretae, hypothecium (cum peri-

thecio coerulescenti-nigricans (sat tenue). Jodo gelatina hymeni-

alis non tincta (lutescens).

Supra thallum Urceolariae scruposae in Finlandia media

(Norrlin),

Est Habrothallus mox cupula hypotheciali nigra et epithecio

impresso dignoscendus.

29. Endococcus suhsordescens Nyl.

Thallus sordide cinerascens, vage effusus, tenuissimus vel

evanescens; apothecia fiigricantia minuta (iatit. circiter 0,1 mill.)i

parum promiRula; thecae polysporae saccatae, sporae dilute ni-

grescentes, ellipsoideae vel oviformes, 1-septatae, longit. 0,005—

7

millim., crassit. 0,0025—40 millim,, paraphyses nullae. Jodo ge-

latina hymenialis coerulescens, dein vinose rubescens.

Supra corticem Alni incanae in Finlandia, Hollola (Norrlin).

Thallus gonidia varia et tilamenta toruliformia vel capnodina

nigricautia continet, verisimiliter non propria. Spermogonia pe-

ridiis apotheciorum minora (latit. circiter. 0,04 miilim.)i sperma-

tiis oblongis minutulis. Forsan sit Baeotithis sensu Norm. Alleles.

p. 246, sed certe convenit cum Endococcis (comparandus cum E.

haplotello et aliis). Observetur, Endococcos esse Peridieos aeque

ac Mycopora, nee Pyrenocarpeos \ sint fortasse ceteroquin omnes

Peridiei ad Fungorum classem relegandi.

30. Mycoporumpopulnellum'^yh

Thallus nullus vel macula effusa cinerascente indicatus; apo-

thecia nigra opaca verrucarioidea , sat conferta, minutissima

(latit. 0,05—9 millim.); sporae 8 nae incolores oviformes 1-septatae

longit. 0,009—0,011 millim., crassit. 0,003—4 millim., in thecis

saccatis subgelatinosis, paraphyses nullae.

Ad corticem populi in Finlandia, Asikkala (Norrlin).
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31. Mycoporum physciicola Nyl.

Apothecia nigra subhetnisphaerico-prominula minuta (latit.

baud 0,1 millim. adtingentia); sporae Snae fuscae oblongae vel

oviformi-oblongae, 1-septatae (ad septum subconstrictiusculae),

loDgit. 0,010—13 niilJim., crassit. 0,004— 6 millim., parapbyses

nullae. Jodo gelatina hymenialis non tincta.

Supra Fhysciam parietinam decoloratam in Gallia prope

Ranton (Yienne), supra corticem populi (J. Richard).

Apothecia saepius sat conferta ; Physciae necare videtur laci-

nias, quas occupat. Sporae sicut in Habrothallis.

Parmelia exasperatula NyL Forsan subspecies P. exasperatae^

sed tenuior, thallo minore *et laciniolis parvulis iinearibus con-

ferte munito. Corticola in Finlandia media (Norrlin).

Cladoni'a decorticata Flk. (primaria D. L. no. 75, Coem. CI.

Belg. no. 104) revera species distincta videtur non minus a Ch
pityrea Flk. (a qua non differt acuminata Ach.) quam a CL ma-

crophylla (Schaer.). Observetur simul, scyphos omnibus his tribus

Cladoniis esse pervios, nee clausos. CI. macrophylla (Schaer.,

CI. decorticata Fr., Nyl.) dignoscitur quoque sporis multo mino-

noribus a CI. decorticata Flk.

Nomen Biatora viridiatra Stenb. dicatur Lecidea lutcoatra^

nam sistat revera potius Lecideam quam Lecanoram.

L. aitema Ach. non sub Lecatiora s^mmicta jnngenda est, ut

perperam attuli in Flora 1872, p. 249, sed sub L, symmictera.

Z. xylitella Nyl. ducenda est ad L. heterellam NyJ.

Lecidea polycarpa var. seriata Bagl etCarest. Catal. Valses.

p. 383 est nova species dicenda L. conturmans et Asp. olivacea
I

eorundem auctorum est mea Lecanora cupreoatra^

Nomen Lecidea colludens forsitan conservari possit, licet eo

pertineat I/, a^roo^&a var. rivularis (Flot.?)Zw. exs. no. 202, nam

distributum adest etiam nomen Biatora rivularis Flot. et nomen

meum ceteroquin sensu alio magisque definite suraitur. Minima

ne quidem affinis est Z. badioatrae, quacum jungitar, ut varietas,

a cl. Arnold.

Opegrapha rufescens specie, ex nota spermogoniorum, diflPert

ab 0. kerpetica.

Thelococcum est genus novum, ad quod pertinet TMocarpon

albidum Nyl. Pyrenoc. p. 9, separandum a Thelocarpis.
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Pyrenula areolaia Ach. Syn. p. 122 videtur Verrucariae

dopimae subspecies vel propria species, gonidimiis hymenialibus

oblongis vel cylindraceo-oblongis.

Nomen Verriicaria analeptoides Nyl. in Flora 1867, p. 180,

non retineri potest, sed dicatur F. anaUpti^a^ nam adest F. ana-

leptoides (Bagl et Carest.) anni 1864 (in Lich. n. Valses p. 446)

quae jam sporis tenuioribus et spermatiis longioribus differt a

F. micula Flot.

I

Beitrage zur KeBntniss der Chinakultur auf Java.

Von K. W. van Gorkum.

(Aus dem Holiandischeii mitgetheilt von C. Hasskarl.)

,
(Schluss.)

Nachdem in Europa + 140 Kilogr. Rinde unter der Hand

fttr 3 fl. uud + 100 Kilogr. fur 2 fl. per Kgr. als Probe verkauft

worden waren, wurde am 20. Oktober 1870 zu Amsterdam die

erste offentliche Versteigerung von ungefahr 750 Kgr. Chinarinde

abgehalten; diese Parthie brachte (bruto) durchschnittlich fl. 2.57

per Kgr. ein. Die verschiedenen Rinden waren unter den ge-

brauchlichen Handelsnamen angeboten worden und zwar auf den

Rath Sachverstandiger in den Niederlanden, obwohl von Java

aus dringend gebeten war, diese Rinden nach den Baumen zu

benennen, von welchen sie herruhrten. Bei der 2. offentliehen

Versteigerung zu Amsterdam am 14. Marz 1872 wurden denn

auch 6200 Kilgr. Chinarinde unter ihren wdhren Namen angeboten

und habeu sich verschiedene Stimmen im Auslande bereits gtin-

stig dariiber vernehmen lassen. In den officiellen und Haudels-

nachrichten wurde diese Summe zu 5820 Kilogr. angegeben;

nahere Untersuchung bewiesen aber, dass man sich urn 348 Kgr.

geirrt hatte. Es miissen immer bei dem Gewichte einige Unter-

schiede entstehen gegen die der Ablieferung, da die Chinarinden,

wie sorgfaltig sie auch behandelt werden, immerhin noch etwas

nachtrocknen. Diese zweite Parthie wurde zum durchschhittli-

chen Preise von fl. 3.06 per Kilogr. verkauft. Beim ausserlichen

Erscheinen der Rinden wurde bedeutender Fortschritt wahrgenom-

meu und waren die Berichte in Bezug auf Behandlung und Ver-

packuug derselben einstimmig zu deren Gunsten. Dabei ist zu

beriicksichtigen, dass alle diese mit der ersten und weiteren Be-

handlung der Chinarinden verbundenen Beschaftigungen auf Java

noch ganz fremd und neu waren.
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Es hat sich ubrigens gezeigt, dass in dieser Beziehung nur wenig
Verbesserungen nothwendig geworden sind. Auch bestand bisher in

den Niederlanden noch kein -Chinarinden-Markt und hat der
schnelle Verkauf vorziiglich an deutsche Kaufleute bewiesen, dass
dieser neue Alarkt eine gute Zukuuft hat. BeiEinfuhrung dieses

neuen Handelsartikels hat sich die uiederlandische Handelsge-

sellschaft (Handels-maatschappy) viele Miihe gegeben und Sorge
verwandt und sind dieser wohl grosstentheils die vorziiglichen

Resultate zu verdanken.

In Indien finden die Java-Rinden gute Nachfrage fur pliar-

maceutische Praparate u. s. w. Auch Privat-Apotheker bereiten

Quinium daraus, welches allgemeinen Credit erworben hat und

in der Form von Wein massenhaft gebraucht und selbst ausge-

fiihrt wird.

Die bis jetzt geernteten Rinden sind, mit unbedeutendeu

Ausuahmen, nur 4—8-jahrigen Baumen ertnommen; die oben ge-

gebene Berechnung ist also nicht zu knapp genommen and

lasst keine Furcht vor Enttauschungen aufkonimen, Chinarinden,

wie seiche bis dahin ubgeliefert worden sind, konnten aus den

Pflanzungen von 1864 — incl. 1867 noch bis zu 40—50000 Klgr.

geerntet werden.

Durch Eegierungsbeschluss vom 22. Marz 1872 erhielt die

Gouverneraents-Chinakultur zu Bandong *) auch eine Einrichtung

zurBereitung von China-Alkaloiden und wurde zu diesem Zwecke

auch ein Chemiker angestellt, der sich zugleich mit der ganzen'Lei-

tung der Chinakultur vertraut machen soil, um, wenn esnothigsein

soUte, diese Leitung libernehmen zu konnen. Der Zweck dieser

Einrichtung ist, den Abfall des Chinaproductes an Ort und Stelle

zum Nutzen des Medicinalwesens zweckinassig zu verarbeiten

und zugleich auch so manche physiologische Fragen losen zu

helfen, welche die vortheilhafteste Produetion beherrschen, zu

welchem Ende eine grosse Zahl sorgfaltig angestellter Analysen

nothwendig sind. Im April 1872 wurde mit der Errichtung

und Einrichtung dieser Fabrik begonnen, im Mai desselben

Jahres konnte der scheidekundige BernelotMoens bereits seine

Arbeiten beginnen und sind inzwischen die Arbeiten zur Volien-

dung der Einrichtung fortgesetzt worden, so dass sie gegen Ende

September 1872 mit allem Nothigen vollkommen versehen sein wird;

die Kosten dieser Einrichtung werden sich auf etwa 5500 Gulden

1) c£ Flora (B. Z.) 1872 p. 491
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belaufen. (Im IV. Quartalberichte sind sie zu fl. 8063.70 angegeben;

d. Flora B. Z. 1873 p. 240.)

Es ist keineswegs die Absicht der Regierung, fortwahrend

selbst Alkaloide zu bereiten; sie wollte nur den Weg fur Privat-

Industrie offnen und ebnen. Zahlreieb ist die Schaar derjenigen,

welche sich mit chemischen Analysen der Java-Chinarinden be-

schaftigt haben; unter ihnen ist vor alien Herr Dr. de Vry zu

nennen, welcher friiher als Inspector der cbemiscben Untersuch-

ungen auf Java Junghuhn beigegeben ganz besouders chinolo-

gische Studien machen konnte und welcber sich hiermit auch

fruher schon uiit gutem Erfolg beschaftigt liatte. Neben diesem

komrat Herrn Bernelot-Moensein wesentlicher und ehrenvoller

Platz zu.

Durch den verstorbenen Dr. Junghuhn wurden nach und

nach folgende Etablissenieuts eingerichtet. und unter die regel-

massige Aufsicbt von Europaern gestellt.

Met. lib. Merfl. im Jahre

1566.5 1855/6

1560 1858

1625 1859

1950 1859

1625 1859

1527 1860

1917.5 I860 ,

Telaga-Patengan Patuka-Djampang - 1576 1862

Lembang Tangkuban-Frahu 1251 1862

Das Etablissement Telaga-Patengan wurde durch Regierungs-

beschluss vom 14. Febr. 1865 aufgehoben, sowie die beiden zu

Kawah-Tjiwides und Rantja-Bolang zufolge Beschluss vom 14.

Oktbr. 1868 im Marz 1872 vereinigt. Zugleich mit der Anzahl

der Etablissements nabm auch die Zahl der europaischen Auf-

seher zu, so dass dieselbe Mitte 1862 auf 10 gestiegen war. Im

Laufe von 1864 vermiuderte sich dieselbe jedoch auf 9 und An-

langs 1865 auf 8; sie wurde im April 1872 auf das Minimum

von 7 redueirt.

Die ersten Chinapflanzen wurden zu Tjibodas auf dem

Gedeh-Gebirge gepflanzt, in einem der Garten des General-

Gouverneur; diese Unternehmung stand vein December 1854

December 1855 unter Hasskarl; dann wurde eiuAnfang damit

gemacht diesen Kulturzweig nach deBi Malabar-Getoirge zuver-

Name Gebirge

Tjiniruan Malabar

Tjibtirriim id.

Riun-Gunung Tilu

Kawah-Tjiwides Kendeng

Nagrak Tangkuban-Prahu

Tjibitung Wayang
Rantja-Bolang Kendang-Patuka
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legen. Im Juni 1856 ^ wurde der Inspektor der naturwissen-

schaftlichen Untersuchungen, Dr. Junghuhn, mit der Leitung

dieserKultur beauftragt; ira Aprin864gingdieselbeaber wiederan

einen speciell dafiir bestimmten Beamten tiber. Zugleich mit diesem

Uebergange wurde das System der Zwangs-Arbeit und gezwungener

Lieferungen der Inlander aufgegeben in Uebereinstimmung rait

dem Regierungsbeschlusse vom 24. Januar 1864, welcher im

strengsten Sinue des Wortes gehandhabt wurde, so dass nun mit

Anfang 1865 Lieferungen von Arbeit und Material behufs dieser

Unternehmungen als vollkommen frei betrachtet werden konnten.

Seit 1864 wurden etwa 900 Bau Wald fur diese Kultur urbar

gemacht; die Zahl der regelmassig angestellten Arbeiter betriigt

143, wahrend die Zahl derTaglohner je nach Bedtirfniss geregelt

wird.

Bandong, im Septbr. 1872.

K. W. van Gorkom.

Personalnachricliten.

Dr. H. W. Reichardt, Gustos des k. k. botanischen Hof-

kabinetes und Privatdocent an der Universitat in Wien, wurde

zum a. 0. Prof, der Botanik an derselben Hochschule ernannt.

(P. B.).

J. Baranetzky ist zum Professor der Botanik inKiew er-

nannt worden. (B. Z.).

E. M. Holmes, Curator des Museums der pharmaceutischen

Gesellschaft wurde zum Lector an dem Westmiinster Hospital

(J. B, B. F.).ernannt.

Am 12. Mai d.J. feierte zu Lowestoft, Suffolk, Lady Smith
(die Wittwe des berfihmten Begrtinders der Linnean Society, Sir

James E. Smith, der schon 1828 starb), ihren hundertsten Ge-

burtstag mit einem grossen Diner, bei welchem 107 G^ste an-

Wesend waren, deren Altersjahre addirt die respectaWe Summe

von 8228 gaben, so dass das Alter einesGastes imMittel 77 Jahre

betrug. Lady Smith schenkte bei diesem Anlasse die Corre-

spondenz ihres verstorbenen Elhegemals mit dem erstgewiihlten

1) Daa Etablisaement Tjiniruan wurde von Hasskari unter Assistenz

ton Teysmann (?? Hssk.) errichtet.
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Sekretar tier Linnean Society Mr. Mac lea y dieser Gesellschaft.

In der letzten Jahressitzung votirte die Linuean Society einstim-

mig eipe Gratulationsadresse an Lady Smith, welche President

Bentham unterzeichnete. (J. B. B. F.).

Der am 10. Mai zu Avignon verstorbcne beriihrnte englische

Staatsmann iind Philosoph John Stuart Mill beschaftigte sich

in friiheren Jahren auch mit Botanik und lieferte einige Beitrage

fur den Phytologist. Wahrend seines letzten Aufenthaltes in

AviLnion erwachte die alte Liebe zur Botanik und inachte er dort

ansehnliche PflanzcnBammlungen. (J. B. B. F.)

Am 13. Mai staib in vorgeschvittenem Alter Alexander Ir-

vine der bekan)ite Redacteur des Phytologist. (J. B. B. F.).

Der Prof, der Botanik zu Cagliari Patrizio Gennari beab-

sichtigt fur den 18. April 1874 einen Congress italienischer Bo-

taniker zusammenzurufen, um das Andenken von Moris, deni

Yerf. der Flora Sardoa zu feiern. (C. S.)-

\ E i n ladu ng
zur

46. Versammlnng dentscher Natnrforscher

nod Aerzte.

Nach Beachluss der in Leipzig abgehallenen 45. Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerzte findet die diesjalirlge Yersanuttlnng in Wies-

baden nnd zwar vom 18. bis 24. September statt.

Die unterzeichneten Geschaftsfiihrer erlauben sich die Vertreter und

Freunde der Naturwissenschaften und Me<Jiz1n zu recht zahlreicher Betheili-

gung freundlichst einzuladen.

Die Versendung der Programme findet im Juli statt.

Wiesbaden, im Juni 1873.

Dr. R. Fresenlns. Dr. Haas sen.

Redacteur Druck der F. Neubauer'schen Bachdruckerei

(F. Hnber) in Regensborg.
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Ns 20. Regensburg, 11. Jull 1873.

Inlialt* Hugo de Vries: Die vitalistische Theorie und der Transversal-

Geotropismus, — Carl Kraus: Ueber die Ursache der Farbung der Epi-

dermis vegetativer Organe der Pilanzen. — Literatur. — Einlaufe zur Biblio-

thek und zum Herbar,

Die vitalistische Theorie und der Transversal

-

Geotropismus.
Von

Dr. Huyo de Vrles.

In der Botaoischen Zeitung dieses Jahres S. 17 wird raeine

Abhandlung „ Ueber einige Ursachen der Richtung
bilateralsyminetrischer Pflaazentheile''*) einer Kvitik

unterworfen von einem Schriftsteller, der bei seinen Untersuch-

ungen einen ganz auderen Standpunkt eiDgenommen hat, als die

meisten iibrigen Pflanzenphysiologen: Dr. A. B. Frank, einem

Anhanger der „vitalistischen" Sehule. In dieser Kritik werden

die hauptsachlichsten, von mir selbst aus meiuen Versuchen ge-

zogenen Schlfisse grossentheils zugegeben; die von mir experi-

mentell bewiesenen Eigenschaften bilaferaler Pflanzentbeile aber

als fur eine Erklarung der Richtung der betreffenden Glieder

unzureichend, in vielen Fallen sogar als unbrauebbar vorgestelU.

Ich habe nun eine solche Erklarung keineswegs bezweckt, wie

schon der Titel der Abhandlung zeigt. Am Schlusse*) habe ich

sogar hervorgehoben, dass „von einer Theorie der Ursachen der

Richtung nicht-vertikaler Pflanzentbeile bis jetzt nur einige Grund-

ziige angegeben werden konnen.'' Ich hatte mich also gegen

Frank's Poleniik ear nicht zu vertheidigen, wenn in seinem

1) Arbeiten des Bot. Instituts in Wurzburg, Heft II. 1872. S- 223—277.

2) 1. c. S. 2U.

Flora 1873. 20
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Aufsatze nicht vielfach Behauptangen als die meinigen hingestellt

und bestritten worden waren, welche ich gar nicht aufgestelU

habe'), und wenn darin nicht die von niir wideilegte Hypothese

des Transversal-Geolropismus und Heiiotropisnius wieder hervor-

gehoben worden ware.

1) So habe ich, z. B, nicht behauptet, dasa die horizontalen Zweige von

Evonymus und Ulmus keinen negativen Geotropismus besitzen (Frank, 1. c.

p. 22; vergl. Arb. des Bot. Inst, in Wiirzb. 1. c p. 269); nicht aus „lediglieh

an Fragaria angestellten Versuchen" auf Eigenschaften von Lysimachia-,

Polygonum und anderen Arten geschlossen (Frank, I. c. p. 35; vergl. Arb.

Wiirzb. p. 269—271); nicht die Kriimmungen der Blattrippen nach dem Iso-

liren aus der Spreite als das einzige Erkennungsmittel der Epinastie hinge-

stellt (Fr., 1. c. p. 38, 39; vergl. meine Definition; A. W. p. 252); nicht be-

hauptet, dass die Epinastie an und fiir sich von der Spannung der Spfeite

paralysirt wird (Fr., 1. c. p. 49; vergl. u. A.: A. W. p. 262); nicht gesagt, dass

normal horizontale Blatter sich ira Dunklen vertikal stellen (Fr., L c. p. 50;

A. W. p. 262; die dort beniitzten Blattstiele wachsen ja bekanntlich im Freien

nicht in horizontaler , sond^-n in schiefer Richtung). Ebensowenig Jiabe ich

behauptet, dass die von mir beobachteten Torsionen keine Wachsthumser-

scheinungen seien (Fr., c. 1. p. 52; A. W. p. 276); nur ist bei ihnen die Ver-

anderung des Wachsth urns eine Folge der mechanischen Toi-sion; u. s. w. Am
Allerwenigsten aber habe ich die Richtigkeit der Hypothese des Transversal-

Geotropismus fiir einige Falle zugegeben (Bot. Ztg. 1. c. p. 19; vergl. A. W.

p. 238, 240.), wie Frank so gerne aus einer ahnlich klingenden Stelle meiner

Arbeit ableiten mOchte.

In Frank's Aufsatze werden eine Anzahl Fragen Uber die ErklSrung

einzelner Falle der Richtung bilateraler Pflanzentheile aufgestellt und constatirt,

dass meine Abhandlung darauf keine Antwort giebt (siehe u. A. : Bot. Ztg. p. 51,

53 u. 56). Dazu kann ich nur wiederholen, dass eine solche Erklarung nicht

meinZweck war, dass es mir vorljiufig sogar nicht moglich scheiut, eine voll-

standige Erklarung zu geben (vergl. zumal den Schluss meiner Abhandlung
p. 271 und 277).

In den Tabellen p. 268, ,u. s. w. meiner Arbeit ist zwar von jeder

Art nur ein Versuch verzeichnet, es wurden aber immer, wie ich p. 250 ange-

geben habe, mehrere mit jeder Art gemacht (siehe Frank, 1. c. p. 20 u. 23).

Vergleicht man diese Angaben mit der Frank 'schenKritik, so wird man
sehen, dass diese sich, mit einer im Texte zu erwahnenden Ansnahme, fast

nicht gegen die von mir selbst gezogenen Schliisse richtet, sondern nur gegen

solche, welche Frank als die meinigen hinstellt. Eine Absicht mSchte ich

in diesen falschen Citaten nicht erblicken, sie lassen sich daraus erklaren,

dass Frank meine Folgerungen nicht verstanden hat; diese setzen ja aueh

die Kenntniss einfacher mechanischer Gesetze voraus, welche man, wie ich

unten zeigen werde, nach Frank's Meinung nicht fiir die Erklarung physio-

logischer Erscheinungen benutzen darf. Ich kann aber nicht unterlassen, den

Wunsch auszusprechen, dass Frank sich bei etwaigen spateren Publicationen

TOn der Besprechung und Beurtheilung der Arbeiten Anderer enthalten, und
sich auf wQrtliche und vollstandige Citate beschranken mbge.
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i Urn diese Hypothese aufrecht erhalten zu konnen, wird von
Frank ein Satz gelengnet, den ich als selbstverstandlich, und
durch eine Reihe von in anderer Absicht gemachten Versuchen
bewiesen, angenommen hatte, ohne ihn ausfubrlicb zu begriinden.

Ich meine die Behauptung, dass die von mirfur isolirte Pflanzen-

theile bewiesenen Eigenschaften, diesen auch im unverletzten Zu-
stande, vor ihrer Trennung von der Pflanze zukommen. Diese
Annahme bait Frank fur unricbtig; er giebt zwar zu, dass die

betreffenden isolirtcn Blattrippen, Blaltstiele und sonstigen bila-

teralen Glieder epinastisch oder hyponastisch, negativ geotropiscb

und positiv (resp. negativ) heiiotropisch seien, nieint aber, dass

sie diese Eigenschaften erst im Augenblick der Isolirung bekamen
und bis dahin transversalgeotropiscb und heiiotropisch seien (Bot.

Ztg. 1873 p. 20—22). Obgleich nun diese Meinung als. eine Will-

kiihrlicbe, und mit der herrschenden Auffassung physiQlogischer

ForschuDgen im Widerspruch stehende bezeiebnet werden muss,

so scbeint sie doch niit den Theorien der von Frank vertretenen

„vitalistiscben'' Schule in Uebereinstiujinung zu sein,

Ich will daher versuchen zu zeigen, dass Frank's Ansicht

iiber die Aufgabe wissenschaftlicbei^ Untersuehungen m\i den

Errungeuschaften der Naturwissenscbaften iiberhanpt nicbt im

Einklang steht, dass er sogar die einfachsien ruechanischen

Gesetze nicbt als allgemein gullig anerkennt, ni. n. W. , dass

Frank's Erklarungsversucbe nioht einnial den iN'anien wis-

senschaftlicher Hypothesen verdienen, wie ich scbon IVuber fiir

einen speciellen Fall dargethan babe.*) Zweitens aber, dass^un-

abhangig von jeder tbeoretischen Auffassung, meine Annahme

sich durch directe Versuche beweisen lasst Und da Frank
den Widerspruch der von rair gefundeuen Eigenschaften (deren

Richtigkeit fiir die isolirten Glieder er zugiebt) mit seiner

Hypothese nur durch die Verwerfung dieser Annahme zu Idsen

vermag, und eben in dieser Annahme den Hauptdifferenzpunkt

zwischen dem Transversal-Geotropismus und meiner Ansicht

erblickt'), wird durch diese Versuche die Frank* sche Hypothes

ihrer letzten Zuflucht beraubt werden. Mit dem Nachweise der

Ueber die Behauptung Frank's, er habe die geotropischen Bewegungen

zuerst als Wachsthumserscheinungen aufgefasst, vergl. Sachs, Lehrbuch der

Botanik, 3. Aufl. p. 755.

IJ 1. a p. 238.

2) Frank, 1. c. p. 56, 57.

20*
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Richtigkeit der genannten Annahme wird also die Hypothese

des Trausversal-Geotropismus endgiiltig fallen.

Ueber seine Auffassnng des Zweckes und der Methode der

physiologischen Wissenschaft bat Frank sich in seiner Arbeit

tiber „die nattirliche wagerechte Richtung von Pflan-

zentheilen" nur kurz ausgesprochen; ansfuhrlicber hat er sie

in einer spateren Abhandlung') beschrieben. Der grosste Theil

dieser Arbeit ist der Untersucbnng derUrsaehen gewidmet, denen

die Blattstiele und Spreiten von Hydrocharis Morsus Ranae ihre

unter verschiedenen Umstanden verschiedene Grosse und Richtung

verdanken. Ohne in eine Kritik der Versuche und der direkt aus

ihnen gezogenen Schliisse treten, oder auch eine Uebersicht der

hauptsachlichsten Ergebnisse liefern zu woUen, werde ich hier

der Deutlichkeit wegen einzeiner Resultate erwahnen.

Ueber die Liinge der Blattstiele jener Wasserpflanze ergaben

die Versuche, dr.ss sie in gewohnlichen Fallen dem Abstande

der sie treibenden untergetauchten Endknospe von dem Wasser-

spiegel angepasst isl, m. a. W., dass die Blattstiele jedesmal

gerade so lang werden, wie sie es eben braucben, um die Spreite

auf der Oberflache schwimmen zu lassen. Nachdem diese That-

sacbe sowohl an wild wachsenden, als an in Glasgefassen ver-

schiedener Tiefe cultivirten Exemplaren iestgestelllt war, stellte

Frank Versuche an, um ihre Crsacbe zu entdeeken. Er be-

festigte zy^ei Hydrocharis-T^nuzen mit ihrem Stocke 118 resp. 104

mm. unterbalb des Wasserniveau, und liess der einen Zeit, in

dieser Lage Schwimmblatter zu bilden, der andern aber nicht.

Dann stellte er lufterfiillte Glasglocken umgekehrt unter dem
Wasser iiber die jungsten sich entwickelnden Blatter dieser beiden

Pflanzen, und hot diesen dadurch ein kUnstliches Wasserniveau

dar. Als das Wasserniveau der Gefasse wieder auf die friihere

Hohe gebracbt worden war, hatte das Niveau in den Glocken

eine Entfernung von 69 resp. 45 mm. von den Endknospen der

Pflanzen. Die jungsten Blatter erreichten dieses Niveau bald

und nahmen schwimmendeLage an. Ihre Blattstiele fuhren aber

in beiden Versuchen fort sich zu verlangern, bis sie eine, dem
normaleu hfiheren Wasserniveau entsprechende Lange erreicht

batten, VVinterknospen von Hydrocharis, zurKeimung in grosser

1) Frank, Ueber die Lage und Richtung achwimmender und submerser
Pflanzentheile; in den Beitragen zur Biologic der Pflanzen, herausgegeben
von Prof. Dr. F. Cohn. 2. Heft, 1872. S. 31—86.
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Tiefe unter dem Wasserspiegel befestigt, trieben zwar Blatter,

bildetcn aber nur kurze Blattstiele, wodurch die Blattspreiten

keine schwimmende Lage anDehmen konnten. In einer zweiten

Versuchsreihe hat Frank die Oberseite schwimmender Hydro-
c^am-Bliitter durch Auflegen von ganz dunnem Fliesspapier dauernd
benetzt. Immer hatte diese Benetzung eine bedeutende Steige-

rung des Langenwachsthums der Stiele zur Folge.

Die Erklaruugeu, welche Frank von diesen Erscheinungen giebt,

sind die tolgenden: 1) „Es ist unzweifelbaft, dass hti Hydrocharis

eine Schatzung der verschiedenen Wasserdruckkrafte, welche auf

zwei, in verschiedenen Wasserhohen stehende Blatter, oder auch

auf ein und dasselbe Blatt hinter einander bei Versenkung nach

schon erreichter Schwimmlage einwirken, stattfindet, und dass

diese Beurtheilung vorzagsweise das Mass der Laogsstreckung

der Stiele regalirt" '); und 2): Ira weiter vorgeriickten Zustande,

und wenn es schon an seiner Oberseite eininal mit Luft in Be-

riihrung gewesen ist, besitze das Hydrocharis-^VM „die Fahig-

keit, den Aggregatzustand des die Oberseite beruhrenden Mediums

zu beuvtheilen, und hiernach die Streckung seines Stieles zu

reguliren *)." Die Pflanze besitze also einen Instinct, der von

dem der Thiere nicht wesentlich uuterschieden ist').

Statt einer Zergliederung der ziemlich complieirten beobaeh-

teten Erscheinungen, und einer eingehenden Untersuchung der

einzeluen sie zusamraensetzenden Factoren, findet man hier also

die ganz willkiihrliche Annahme eines Instinctes, einer Fahigkeit

einzelner Theile aussere Umstande zu schatzen und zu beurthei-

len und darnach das Wachsthum anderer Theile zu reguliren.

Ja sogar eine „Erinnerung an frOher gehabte Eindriicke'' ^), wird

zur Erklarung benutzt. Es ware leicht, die Zahl der sich auf

Sinn (S. 47) und Urtheil der Hydrocharis beziehenden Citate be-

deutend zu vermehren.

Es scheint fast, als ob Frank jede Erklarung annehmen

mochte, wenn dazu nur keine mechaoischen oder physikalischen

Gesetze benutzt werden. Wie weit seine Untersuchungsmethode

von einer wirklichen experimentellen Forschung verschieden ist,

zeigt u. a. sein Ausspruch: „Das Hauptgewicht der Erklarung

lege ich darauf, dass dieses Verhalten der Pflanze als einResultat

1) Beitrage zur Biol. 2. Heft p. 43. 34.

2) 1. c. p. 46; vgl. p. 66.

3) 1. c. p. 84.

4) Vergl. 1. c. p. 43, 44.



310

der naturlichen ZUchtuDg hingestellt wird'^ 0- ^s ist aber ein-

leuchtend, dass die Frage nach der Entstehung bestimmter Ei-

genschaften der Pflanzen durch natiivliche ZUchtung, von ihrer

rein pbysiologiscben Erklarung vollkomnien unabbangig ist Jene

ist eine historische, diese eine pbysiologiscbe Aufgabe *).

» Eine Bestatigung dieser Vermuthung scheint mir die von

Frank gegebene Erklarung der folgenden Beobachtung zu liefern ').

Sie bezieht sitb auf den obeu mitgetheilten Versucb, wo eine

JTt/^rof/ioHs-Pflanze, deren Stock in einem Glasgefasse unter

Wasser befestigt war, zwei Schwimmblatter batte, deren eines in

118 mm. Hobe oberbalb des Stockes auf dem Wasserniveau lag,

deren anderes auf dem ktinstlichen, um 49 mm. tieferen Wasser-

niveau unter einer umgekehrten hifterfiillten Glasglocke schwamm.

Unter diesen Umstanden beobacbtete nun Frank, dass die unter

dem Drucke jener 49 mm. boben Wassersaule stebende Luft in

der Glasglocke allmal^lig verscbwaud, „Wabrend des Utagigen

Versucbes wiirde die iiber lOOccm. fassende Glocke mebrmals ent-

leert warden sein, wenn icbniebt in kurzen Zeilraumen durcb Ein-

blasen friscber Luft mittelst einer umgebogenen Glasrohre fortwah-

rend dafur gesorgt batte, dass die Glocke ininier nabezu bis an den

untern Rand niit Luft gefullt blieb'' *). Jetzt lese man die von

dieser letzteren Tbatsacbe gegebene Erklarung. Auf derselben

Seite beisst es, „da8S das Hydrocharis-Blsin, wenn es an seiner

Oberfiache mit Luft in Beriibrung ist, solcbe vermoge seiner Ve-

getation sebr reicblich'verzebrV'. Da nun bei der Assimilation

die Kohlensaure durch ein gleiches Volum Sauerstoff ersetzt wird,

mtissen es der Stickstoff und der Sauerstoff sein, welcbe das

Blatt „verzehrt". Was aus diesen Korpern nacb der Verzebrung

wird, wird nicht angegeben.

Die auf der Hand liegende physikalische Erklarung des Ver-

scbwindens der Luft aus der Glocke bait Frank sogar nicht

der Erwabnung wertb. Die unter dem Drucke von 49 mm-
(Wasser) stebende Luft in der Glocke befindet sich durch die

zahlreicben Spalt^ffnungen auf der Oberseite des unter der Glocke

schwimmenden Blattes in unmittelbarer Verbindung mit der Luft

in den Intercellularraunaen der ganzen Pflanze, Diese commu-
niciren aber durcb dieSpaltoffnungen, des auf dem Wasserniveau

1) 1. c. p. 84.

2) Vergl. Sachs Lehrb. d. Bot. 3. Aufl. p. 681.

3) Beitrage znr Biol. p. 40.

4) 1. c. p. 41.
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an der freien Luft schwimmenden Blattes mit der Afmosphare.
Weon nun Hydrocharis in dieser Beziehung keine Ausnahme von
der aligemeinen EegeP) bildet, so muss, bekannten physikalischen

Gesetzen zufolge, die Luft axis der Glocke durcli die Intercellu-

larrauine, in die ansssere Atmosphare gepresst werden, uiid so

aus der Glocke verschwinden. Ein der „vitalistisehen Schule'* ')

nicht I'olgender Forscher wiirde wenigstens dieser Moglicbkoit

ervvahnt, oder die Richtigkeit der Vermuthuog gepruft haben.

Jedenfalls aber ibt es nicht erlaubt, aus der niitgetheilten Beob-

achtung anf eine Aufnahme von Luft durch die i/^JrorAaris-Blatter

auch fur den Fall zu schliessen, dass sie nnter normalern Luft-

druck stehen,

Dass auch sonst nach Frank^s Ansicht, einfache mcchani-
sche Gesetze nicht auf d'\^ Ffianze angewandt werden diirfen,

hube ich schon frilher dargethan '). Frank nirnmt nandieh an,

dass wenn zwei oder mehrere Krafte auf das Wachstbum eines

Pflanzentheils einwirken, jedesmal auch bei geringem Unterschiede

in ihrer Intensitat, die grosste Kraft ausschliessliib die Richtung

des betreffenden Giiedes bestimmt, die Ubrigen nber ihreu Ein-

iiuss ganzlich verlieren. In der Kritik meiner Untersuchungen

iiber die Wirkung einseitiger Belastung bei geotropischen Tor-

sionen zeigt Frank sehr deutlich, dass sogar der Gednnke an

die Moglichkeit eines Zusammenwirkens verscbiedener Ursachen

bei den Richtungsanderuugeu bilateraler Pflanzentheile ibm fern

liegt %
Ein weiterer Grundvsatz, den Frank bei seinen Erklarungen

benlitzt, ist die Annahme, dass geringfOgige Aendernngen der

ausseren Verhaltuisse die Eigenschaften von Pflanzentheiien

ganzlich abandern konnen. So heisst es*): „Die Stiele der Hy-

drocharis siud ihrer ganzen Lange nach negativ geotropisch, so

lange ihre Lamina nicht an der Luft sich befindet. Geschieht

letzteres, so tritt an Stelle des negativen Geotropismus, Trans-

versal-Geotropismus ein/' Taucbt die Spreite wieder unter, so

muss der negative Geotropismus wieder in Kr<ift treten. •) Die

1) VergL Sachs Handb. p. 243 und folg.-, und Prantl, die Ergebnisse

leueren Uiitersnchuttgen aber die Spaltiiffnungen, Flora 1872 p. 305.

2) Beitrage zur Biol. p. 83, 85.

3) Arb. d. Bot. Inst in WHrab. Heft II. p. 237.

4) Bot. Zeitg. 1873 p. 52—55.

5) Beitrc^e zur Biol. p. 66.

6) Ibidem, p. 66.
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Blattstiele von Hydrocharis kSnnen also ,.jederzeit beliebig zu

Degativem oder zu transversalera Geotropismus veranlasst werden". *)

Im Einklang hiermit ist der anfangs erwahnte Haupteinwand

Frank's gegen meine oben citirte Abhandlung: Die von mir

an isolirten Pflanzentheilen beobachteten Eigenschaften sollen in

diesen erst durch dielsolirungentstanden sein; fiir dieErklarung

derEichtungenunverletzter bilateraler GUeder sollen sie also werth-

los sein. Im naturlichen Verband mit der Ptianze sollen diese GUeder

Transversal-Geotropismus resp. Heliotropismus besitzen. So sagt

Frank, nachdem er mir zugegeben hat, dass in den isolirt wachsen-

den Iqternodien von Baum;&weigen negativer Geotropismus und

Epinastie resp. Hyponastie bestehen =•): „Hierauf wird nun aber

ohne weitere Beweisfuhrung die Annahme gegriindet, dass die

genannten Sprosse jederzeit und unter alien Umstanden, auch im

naturlichen Verbande mit der Pflanze und im Besitze aller ihrer

,wesentlichen seitlichen und terminalen Organe negativen Geotro-

pismus, sowie jene Hyponastie, ev. Epinastie besitzen". „Und

diese Annahme ist die Pramisse , auf welche nun alle weitere

Argumentation gebaut wird'"). Weiter unten^) wird gesagt,

„dass wenn an abgeschnittenen und der Blatter und Endknospen

beraubten Stengelstiicken die eben angedeuteten Abwartskriim-

mungen erfolgen, dies seinen Grund babe muss in veranderteu

inneren Zustanden des so behandelten Sprosses."

Zwar babe icb in meiner Arbeit Versucbe mit unverletzten

Pflanzentheilen mitgetheilt, woraus sich die Eichtigkeit meiner

„Annahme" ergiebt*}. Die Beschreibung war aber nur sehr kurz

und scbeint Frank entgangen zu sein. Ich will deshalb einige

im Sommer 1871 von mir gemachte Versuche mit unverletzten

Pflanzen ausfiihrlicher beschreiben und zeigen, wie durch sie die

Eichtigkeit meiner Behauptung bewiesen und die Hypothese des

Transversal-Geotropismus widerlegt wird.

Urn zu entsebeiden, ob die Frank'sche Hypothese richtig

ist, Oder ob die an isolirten Pflanzentheilen gefundenen Eigen-

1) Ibidem p. 84.

2) Bot. Ztg. 1873 p. 20.

3) Dass diese weitere Argumeatation sich jia meiner Abhandlung nicht

findet, dass ich die Beniitzung der von mir gefundenen Thatsachen fur eine

spatere Theorie der Richtungen bilateraler Pflanzentheile nur kurz angedeutet

habe, und dass also die ganze Kritik Frank's auf nichts auslSuft, habe ich

oben schon erwahnt.

4) Bot. Ztg. 1873 p. 21.

5) Arb. d. Bot. Inst, in Wurzb. p. 239 ; vergl. auch p. 273, 274.

{
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schaften auch den unverletzten Gliedern zukommen, muss man
bilateralen Gliedern, wahrend des kraftigen Wachsthums, ohne sie

von der Fflanze za trennen, oder irgendwie zu verletzen, kunst-
lich bestimmte Richtungen geben. Und zwar wahlt man am
Besten solche Stellungen, aus denen die untersuciiten Glieder

sich nach Frank's Hypothese in einerRiehtungkrummenmiissen,
welche der sich aus meiner Ansicht ergebenden Kruramung genau
entgegengesetzt ist.

Es ist nun leicht, solcbe Versuche anzustellen, zumal da
Frank selbst far die hauptsachlichsteu Richtungen, welche ein

Glied kunstlich erhalten kann, die von seiner Hypothese gefor-

derten Bewegungen angegeben hat*).

Stellt man ein bilaterales, im isolirten Zustande epinastisches

Glied, im Freien, ohne es von der Pflanze zu trennen, oder sonst

zu verletzen, mit seiner Achse vertical, so dass die Basis dem
Zenith zugekehrt ist und die Spitze nach unten schaut, so be-

schreibt es nach Frank's Hypothese eine Krtimmung von 90'*

bei welcher die Vorderseite concav wird. Meiner Ansicht

nach wirken in dieser Lage der Geotropismus und der Heliotro-

pismus nicht, sondern das Glied kann sich, der Epinastie zufolge

mit der Vorderseite convex kriimmen. Kaum aus der ver-

ticaien Lage herausgetreten, wird diese Kriimraung vora negativen

Geotropismus. und vom positiven Heliotropismus untersttitzt

werden konnen.

Ich bog ein junges kraftig wachsendes Blatt von Siiim sisa-

roideum vorsichtig vertical abwarts, vvobei die ktinstliche Kriim-

mung sich nur iiber den untern Theil des allgemeinen Blattstiels

erstreckte. Unterhalb dieser gekrummten Stelle befestigte ich es

an den verticalen, das Blatt tragenden Spross so, dass der ali-

gemeine BJattstiel in einiger Entfernung des Sprosses mit diesem

parallel lief. Keine Verletzung oder Entfernung irgend Velchen

Theiles fand statt. Der Blattstiel krUmmte sich mit der Vor-

derseite convex und zwar zumal in seinem der Basis am
nachsten liegenden freien Theil, bog sich dadurch am Stengel

vorbei und kriimmte sich weiter, bis der obere Theil nicht nur

vertical, sondern sogar schief stand, mit der Oberseite nach oben

gerichtet. Am dritten Tage des Versuches machte der mitllere

Theil des Blattstiels in dieser Stellung einen Winkel von etwa

g5° mit de r Verticalen. Eine merkliche Torsion fand nicht statt.

1) Frank, Die naturliche wagerechte Richtung von Pflanzentheilen, p.

78; yergl, Arb. d. Bot Inst. !n WUrzb. 1. c. p. 238.

%
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Blatter anderer Arten wuvden entweder in derselben Weise

klinstlich vertical abwarts gerichtet, oder auch dadurch, dass dem

sie tragenden Stengeltheile kiinstlich die fiir die genannte Stel-

lung des nicht gebondenen Blattes erforderliche Kichtung gegeben

wurde. Auch sie kiiimmlen sich mit der V order seite convex.

So der allgemeine Blattstiel \on Spiraea sorhifolia, Chaerophyllum

hiilhosiim^ Galega orientalis, Iliihus IdaetiSj Staphylea pinnata^ die

Blattspreite von Nepeta Cataria^ Ruhus odorahts, Sido Napma

(in den beiden letzten Versuchen wurde der Blattstiel kiinstlich

befestigt) u. A. Selbslverstandlich muss man bei diesen Versu-

chen die zuerst auftretenden Kriimmungen in Betracht Ziehen,

da spater oft durch Torsionen die gemachten Kriimmungen un-

deutlich werden. Auch muss das Glied genau vertical abwarts

gerichtet sein; eine schiefe Richtung mit der Oberseite nach

oben konnte die umgekehrte Krummung hervorrufen, falls nani-

lich der Geotropismus stark genug ware, urn die Epinastie zu

iiberwinden.

Die Blatter der genannten Arten. sind also nicht

transversal-geotropischoderheliotropisch, sondern
ihre Blattstiele resp. Mittelrippen sind auch im un-

verletzteu Zustande epinastisch.
Es ist leicht auch fiir andere Richtungen und mit anderen

bilateralen Pfianzentheilen die, namlichen Versuche anzustellen.

Eine Anzahl auf die hauptsachlichsten Falle beziiglicher Versuche

habe ich gemacht, und in meiner erwahnten Abhandlung, p.^ 239

kurz mitgetheilt. Immer fand sich die Frank'sche Hypothese

widerlegt. Diese Versuche beweisen far die betreffenden Falle

zugleich experimentell den Satz von der Uebertragung meiner

an isolirten Gliedern erhaltenen Resultate auf die unverletzten

Glieder.

Da 'also die Unhaltbarkeit auch der letzten, von Frank
zur Rettung seiner Hypothese gemachten Annahme experimentell

erwiesen ist, so darf, meiner Meinung nach, die Hypothese des

Transversal-Geotropismus als endgiiltig widerlegt
betrachtet werden.

Ich weiss nun zwar, dass Frank behauptet, solche Versuche

gemacht und eia entgegengesetztes Resultat erhalten zu baben 0-

Da dieses aber keineawegs immer der Fail war, sondern Frank
in einigen Fallen auch die seiner eigenen Hypothese widerspre-

1) Bot Zeitg. 1873. p. 33, 34.
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chenden Krlimmungen beobachtete »), so erklare ich mir dieses

daraus, dass Frank eben nicht die Entscheidung der mir vor-

liegenden Frage bezweckte, und deshalb die Vertikalstellung

seiner Zweige nicht iuimer hinreichend genau war. Auch scheint

er oft mit ausgewachsenen Zweiginternodien experimentirt zu

haben, da er oft weder Kriimmungen noch Torsionen beobach-

tete, wo solche sowohl nacb seiuer Hypothese als nach meiner

Ausicht auftreten mUssten*); er fugt sogar hinzu, dass erst die

Den sicb entwickelnden Theile der den Sprossen kiinstlich gege-

benen Eichtung zufolge, Bewegungen machten.

Uebrigens sind die entscheideuden Versuche so einfach und

bequem anzustellen, dass sie von Jedem, der sich tiber diese

Frage ein Urtheil zu bilden wiinscht, leiclit wiederholt werden

konnen.

Am Schlusse seiner Kritik theilt Frank einen neuen Ver-

such niitj aus dem er folgert, dass die Blatter von Chenopodium

album und Flantago major auch unter Wasser heliotropische Tor-

sionen niachen konnen, obgleich sie speeifisch leichter sind als

dieses. Da mir jetzt die Gelegenbeit fehlt, diesen Versuch zu

wiederholen, kann ich tiber ihn kein Urtbejl aussprecben. Fine

"Wideiiegung meiner Ansichten enthalt er offenbar nicht, da ich

iiber heliotropische Torsionen in meiner Abbandlung nur gesagt

habe „Ueber die Frage, ob die bei einseitiger Beleuchtung ent-

stehenden Torsionen durch die naniliche Ursnche (i. e. die eiu-

seitig starkere Belastung) hervorgebracht werden, hstbe ich keine

direkten Versuche gemacht; doch spricht der Umstand, dass ich

bei nieinen frUher mitgelheiiten Untersuchnngen (mit entlasteten

Gliedern) liber Heliotropismus nienials Torsionen beobachtete,

sehr fiir die Wahrscheinlichkeit dieser Vermuthung'^ *).

Marz 1873,

1) Worauf ich schon in meiner citirten Abhandlung p. 233 aufmerksam

gemacht habe; Man vergleiche ubrigens uber den Werth von Frank's Ver-

suchen, 1. c. p. 230—2^.

2) Bot. Zeitg. p. 21, 33, 34.

3) 1. c. p. 267-, ebeneo p. 273.

>.^
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Veber die Ursaclie der Warhnn^ der Fpidermls

ves:etativei* Org^ane der Pflanzen.

Von Carl Kraus.

Bei einer anderen Gelegenheit bezeichnete ich die Farbungen

der Pflanzen als Anhaltspunkte zur Ermittelung der chemischen

Thatigkeit der Pflaiizenzellen , als Ausiluss vegetabiler Lebens-

thatigkeit, geeignet, uns auf die Erfovschung der Geheimnisse

der Lebensthatigkeit selbst hinzuleiten. ')

Die Farbung der Epidermiszellen fallt zwar nur theilweise

unterdiesen Gesichtspunkt, indem es sieh hier eigentlich nur um

das Vorhandensein , nicht um Entstehung oder Umanderung von

Farbstoffen handelt; aber der hier behandelte Fall ist doch auch

ein schones Beispiel dafiir, wie verschieden sich hierin die Zellen,

die verschiedenen pbjsiologisehen Fiinctionen dienen, verhalten,

wahrend uns diese Verschiedenheit selbst am deutlichsten in den

Farbstoffen entgegentritt.

Es ware uberflussig, Beispiele solcher Farbungen der Epider-

mis vegetativer Organe der Plianze anzuiubren, wahrend das da-

runter liegende Zellengefuge bios Chlorophyll enthalt. Diese

Tbatsache erklart sieh einfach aus der chemischen Dnthatigkeit,

die man diesen Epidermiszellen zuschreiben muss.

Ich brauehe nur hinzuweisen auf die allbekannte Funktion

der Epidermis, zum Schutze der unteren (inneren) Gewebe der

Organe zu dienen; die Epidermis bedarf zu diesem Zweeke einer

besonderen Ausbildung der Zellwandung; sie hat aber nicht die

Aufgabe, eine assimilirende Thatigkeit zu entwickeln. Icb brauehe

nur hinzuweisen auf die bekannte Thatsaehe, daas in der Kegel

in den Zellen der Epidermis Chlorophyll fehlt, dass ihr Inhalt

meist nur in Luft oder klaren oder gefarbten Saften besteht.

Waren eine Zeitlang die verschiedenen Bedingungen, welche

die Erzeugung eines (rothcn) Farbstoffs bewivken raussten, auf

welche ich (1. c.) soweit bis jetzt moglich, fur die Herbst- und

Friihjahrsfarbung der Blatter aufmerksam gemacht habe, herrsch-

end, so war nach dem Aufhoren dieser Bedingungen die chemiscbe

Thatigkeit der von der Epidermis iiberkleideten Protoplasma-

fubrenden Zellen im Stand, den erzeugten Farbstoff wieder in

den Kreislauf der Stoffe einzufuhren, zu assimiliren gleichsam,

wenn nicht das Cbromogen schon (Oxyphensaure wahrscheinlich)

1) C. Krans, Studien iiber die Herbstf^rbung der Blatter und aber Bil-

dungsweise der Pfl^nzensauren ; Buchners N. Repert. f. Pharm. XXU^S.
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vor dem Uebergang ius Pigment in andere Verbindungen fiber-

gefuhrt wurde. In den Epidermiszellen aber darf man keine
solche StoflFum- und Neubildung, wie Uberhaupt keine assimili-

rende Thatigkeit Farbstoffen gegenUber erwarten, die entweder
als solche aus deu anderen cbemisch thatigen Zellen hereindif-

fundirt oder hier erst aus von da herein difFundirten Chromogenen
durch von Aussen wirkende Ursachen entstanden sind.

Dass aber das Protoplasma diese Fahigkeit besitzt und be-

thatigt, zeigen junge Fruhjahrstriebe, welche, anfangs so haufig

roth gefarbt, spater diese Farbe verlieren, indeni sie in andere

Verbindungen umgewandelt wird. Es zeigen dies Deckscbuppen
(Deckbiatter) und dej-gl, welche so haufig roth gefarbt bleiben,

weil iu ihnen bald die Assimilationsthatigkeit erlischt.

Man wird mir den experimentelen Beweis ftir diese Art der

Thatigkeit der Pflanzenzelle erlassen, wenn ich an den Versuch

Blot's') erinnere, der freilich als Beweismittel eines ganz an-

deren Vorganges im pflanzlichen Leben unternommen und ver-

wertbet wurde *) ; denu ich kounte zur Bestatigung meiner An-

sicht nur eine Wiederholung dieses Versuches in gleicher oder

hochst wenig modificirter Weise vornehmen.

Biot begoss eine weissbluhende Hyacinthe mit dem Safte

von Phytolacca decandra^ worauf sich diese nach 1—2 Stunden

roth farbte. Nach 2—3 Tageu war die rothe Farbe wieder ver-

schwunden, die Bliithe wieder weiss, also der Farbstofif in die

Hyacinthe tibergegangen und in andere Verbindungen tibergefiifart

worden.

Die durchgefiihrte Anschauungsweise gilt zunachst nur fiir die

Epidermiszellen, also fiir Falle wie z. B. bei Atriplex hortensis,

Wenn auch in Protoplasma uud Chlorophyll fahrenden Zellen solche

rothe Safte sich finden, so muss ich bier bemerken, dass ich zwar

im AUgemeinen das Auftreten von Pyrocatechin als Chromogen

als aus der Bildung der Pfianzensauren aus Kohlenhydraten her-

stammend bezeichnet habe; aber eine, wenn auch demselben

Processe entstammende, relativ enorme Produktion von Pyroca-

techin, in einem Maasse, dass die Pflanzenzelle diesen Stoff nicht

mehr zu verwerthen im Stande ist, bedarf zur Ermittelung der

hier ins Spiel kommenden Momente eines besonderen Studiums.

Munchen, den 20. Juni 1873.

1) Biot, Compt. rend. 1837.

2) Vergl. Mulder, Chemie der Ackerkrume Bd. L
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liiteratur.

Die Rosen der Schweiz mit Beriicksichtigung der umliegenden

Gebiete Mittel- und Siid-Europa's. Ein monographischer

Versuch von Dr. H. Christ. Basel, Genf, Lyon. H.

Georg's Verlag 1873. 219 S. 8

Unbestritten sincl die Rosen die schonste Zierde der Schweizer

Berge. Im wilden Zustaiide oder cultivirt zieben sie Aller Auf-

merksamkeit auf sich, daher es nicbt verwundern kann, dass sie

ganz besondeis die Aufmerksamkeit der Botaniker auf sich ge-

zogen und zu zablreichen monograpbischen Arbeiten Veranlassung

gegeben baben.

Das Juragebirge ist vorziiglich reicb an Arten und Formen

dieser Gattung; kein Land von so kleiuem Unifange, als dieses

Gebirge, besitzt eine so grosse Zahl, so dass man den Jura als

den privilegirten Garten der Rosen Europas nennen kann.

Die Alpen ebeni'alls reich an Formen aber weniger an Arten

geben der Rosenflora ein einformiges weniger maunichfaltiges

Aussehen.

Die bisher erschienenen Monographien der Rosen von den

Herren Rapin, Renter undGodet behandeln ausscbliesslich

die Rosen der Jurakette. Es feblte daher ein Werk, welche diese

verschiedenen Arbeiten zusammenfasste, uberhaupt a lie Rosen der

Schweiz behandelte und ihre zablreichen Formen unter sich ver-

glich, urn sie zu classificiren und wissenschnftlich zu bestimmten

Typen zu bringen.

Diese Aufgabe erfulit nun das unter oben stehendem Titel

erschienene Werk des Hr. Dr. Christ in Basel.

Nach einer kurzen Einleitung erklart der Autor nach und nach

die sich gestellte Aufgabe und zergliedert die Literatur und die

vorhergegangenen Arbeiten, welche das Genus der Rosen und

ihre geographische Verbreitung in der Schweiz behandelten, er

untersucht ierner die verschiedenen Systeme, welche von seinen

Vorgiingern befolgt wurden, um diese schwierige Gattung nach

alien Seiten zu beleuchten. Zuletzt erklart er seine eigene Me-

thode und beschreibt sorgfaltig die Arten und Formen, die er

selbst mit grossem Fleiss sammelte, und welche ihm von schwei-

zerischen und auswartigen Botanikern zugesendet wurden. Das

Werk schliesst mit einem analytischen SchlUssel, welcher das Auf-

suchen erleichtert.
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DerAutor hat sich zwei Aufgaben gestellt : die erste umArten
unci Formen einem scharfen Urtheile zu unterwerfen und Arten
UDd Formen dieser Gattung wie durch ein Sieb zu lautern, die

zweite Aufgabe ging dahin, nach seinea eigenen Ansichten den Zu-
sammenhang dieser Formen festzustellen und sie nach ihren na-

tiirlichen Verwandtschaften zu gruppiren, besser als es bisher

geschehen.

Was nun die einzelnen Theiie der Arbeit befrifft, so gibt der

Verf. zuerst eine kurze Uebersicht iiber den Stand der Rhodographie

des von ihm gewahlten Gebietes uud fiihrt dann sowohl seine Mit-

arbeiter als auch die Literatur, welcbe er benutzte, an. Darauf

gibt er einen geographischen Ueberblick des Gebietes, aus welchem

die merkwiirdige Thatsache sich 'ergibt, dass der Jura, diesea

Gebirge 2. oder |3. Ranges, alle schweizerischeu Alpenketten an

Formenreichthum der Rosen weit iibertrifft, und sogar fiir njehrere

Arten der eigentliche Bildungsbeerd zu sein scheint. Es folgen

dann systematische Erlauterungen mnnnigfacher Art, die sich be-

sonders auf die Bedeutung der Merkmale fur die naturliche

Gruppirung der Rosen beziehen, und darauf hinauslaufen, dass

eine wirklich natUrliche Verwandtschaftsreihe nur nach der Ge-
samratheit der Merkmale nicht aber nach irgend einem ein-

zelnen Merkmale erreicht werden kann. Dies wird im Einzelnen

durch die Betracbtung der Variationen nachgevviesen, denen bei

den Rosen alle Theiie der Fiianze oft in bizarrster Weise uuter-

worfen sind. Auch das Thema der mehrfachen Verwandtschafts-

reihen, des Parallelismus der Bildungen, der Hybridation wird

behaudelt. —
Aisdann giebt der Verf. eine Charakteristik der Gruppen,

deren er 6 annimnat: Cinnamomeae, FimpineUeaef Sabiniae, Cani-

neae, Arvenses und Gcdlica^me. Die Pimpinelle aetheilter indie

Naturgruppen Alpinae und PimpineUifoUae, dieCanineae in Ves-

titae (Villosae und Tomentosae) Rtihigweae (Bubiginosae und Se-

piaceae) Tomentellae, Trachyphyllae und Caninae (Glanduliferae und

Pilosae), Er nimmt im Ganzen 34 Arten an; als neu findea

sich aufgestellt:

R anisopoda (die bisherige E, Kluckii anct. non Besser);

B. stenosepala aus Wallis; R. Franzonii, eine sehr auffallende

Form aus Tessin. 26 Arten fallen in die Gruppe der Canineae

auf die ubrigen bios 8.

Im V. Abschnitt sind die Gruppen und Arten kurz charaktcrisirt,

wobei dieAbweichungen von der bisherigen Anschauungsvveise der
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Autoren einlasslich motivirt werden.— EineTabelle, welcheden rela-

tiven Werth der aufgestellten Species nach der Anschauung des Verf.

verdeutlicht, schliesst nebst einer kritischen Uebersicht der Systeme

der alteren Rhodographen von Gaudin bis Grenier den allge-

meinenTheil. Den Haupttheil des Buches (Seite 57-^208) nimmt nun

eine sehr eingehende Characteristik sammtlicher, iin Gebiet beob-

achteter Formen, gegen 200 an der Zahl, ein, wobei auch die

Hybriden, die bei Gallica besonders zahlreich und durcb ihre

Beziebungen zu der Culturform Bosa aTba L. interessant sidd,

bei-ttcksichtiget werden. — Der Verfasser strebt die sehr ver-

wirrte und fust unubersehbare Synonymik uberall, wo es ihm

moglich, klar zu stellen, urn so endlich einmal wieder aufzurau-

men in dem Chaos, welches in dieser Beziehung zu herrschen

anfing. Die Standorte, die stets angegeben sind, ergeben manche

neue uud pflunzengeographisch mevkwiirdige Notiz.

Sind nun die Aufgaben, welche sich der Verfasser in diesem

Werke gestelit hat, gelost? Wer kann das sagen? In alien

Fallen, sollte dieser Gegenstand nicht erschopft sein, (und

weleher Gegenstand der Naturgeschichte kann sich dessen riihrnenl)

ist die Monographie des Hrn. Dr. Christ der Art, dass sie

einen grossen Schritt ausfiihrt zur Losung der gestellten Auf-

gabe, Klarheit nicht allein in das Studium der Rosen zu bringen,

sondern auch in dasjentge anderer schwieriger Gattungen, durch

die allgemeinen Betrachtungen , die darauf angevvandt sind.

Daher empfehlen wir mit Ueberzeugung dieses Werk der Auf-

merksamkeit der Botaniker der Schweiz und des Auslandes.

C. H. G.

1

£inlaufe zur Bibliothek und zum Herbar*
70. Recherches sur la ramification des Phan^rogames par E. Warming.
7i. Final report of the United States geological survey of Nebrasca. Washing-
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72. Archives of Science and trantactions of the Orleans County Society of

natural sciences. Vol. I. No. IV. V.
73. Arbeitea des botanischen Institutes in Wurzburg Heft HI. 1873.

74 Nevs^ Burmese Plants. Part II. by S. Kurz.
75. Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturvrissenschaften. Hgg. von dem

naturwissenschaftlichen Verein in Hamburg. V. Bd. 3. Abth. Hamburg 1872.

76. Uebersicht der wissenschaftlichen Thatigkeit des naturwissenschaftlichen

Vereines zu Hamburg-Altona im Jahre 1871.

Redacteur: Dr, Singer. Druck der F. Neubauer'schen Bachdrackerei

(F. Hnber) in Hegensburg.
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lnlia|t« J. Sachs: Ueber Wachsthum und Geotropisraus aufrechter Stengel.

Dr. OskarBrefeld: Kurze Notizen iiber Penicillium crustaceum (glaucum).

Einlaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

IJeber H^acIiiStliuni und GHeotPoplsmuis auf-

recliteir S^teng^el.

Von J. Sachs.

In dem vor Kurzem erschienen 3. Heft der „Arbeiten des

botanisclien Instituts in Wlirzburg'^ babe ich meine Untersuchungen

uber das Langenwachsthum und die Abvvavtskrummung derHaupt-

wurzeln veroffentlicht. Den Leseru dieser Abhandlung wild es,

wie ich glaube, nicht unwillkommen sein, weun ich bier die wich-

tigeren der von mir bis jetzt gewonnenen Ergebnisse iiber die

Aufwartskrtimmung normal aufrecht wachseuder Stengel

zusammenstelle, urn so die Verschiedenheit und Aehnlichkeit irn

Geotropismus beider Arten von Organen hervortreten zu lassen.

Des besseren Verstandnisses wegen glaube ich jedoch einige

Angaben iiber die Vertheilung des Langenwachsthums in den ver-

schieden alten Regionen des Stengels vorausschicken zu sollen.

Indem ich wegen der Untersuchungsmethode und der Litera-

turbearbeitung auf nieine spater zu publicirende ausluhrliche

Abhandlung iiber dieses Thema verweise, begoiige ich mich hier

damit, die gewonnenen Resultate in gedrangter Form auszuspre-

chen. Die der foigenden Darstellung zu Grunde liegenden An-

sichten findet man in der 3. Aufl. meines Lehrbuches der Botan.

(1873 p. 677—762) sowie im 3. Heft der „Arbeiten'' auseinander-

gesetzt.

Flora 1873. 21
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Meine Beobaebtungeo wurdcD vorwiegend aa dicken steifen

und langen IntenM)dien solcher Bliithenstenge! gemaeht, die in

kurzer Zeit betracktliche Hohen erreichen, und duFeh glatte Ober-

flache die Auftvagung von Marken mit Tusche ua4 genaue Mes-

sung der markirten Stiicke erlauben. Die Messungen, besonders

aucb an der concaven und convexen Seite gekrununter Sprosse

warden mit auf steifes Papier gedruckten Millimetertheilungen

ausgefiihrt; die Messungsfehler betragen, wenn die gemessene

Strecke 1—2 Ctm. lang ist, ungefahr 1—2 Zehntelmillimeter,

wenn sie 100 bis 200 Millira. lang ist, etwas mehr; was fur die

hiev zu constatirendea Thatsachen hinreichend genau ist.

I.

Vertheilung des Langenwaolisthmns am aufrechten Spross.

1) Lage der wachsenden Region. Anfangs ist das

ganze Internodium, sowic der ganze aus einigen InternOdien be-

stehende Spross in VerlaRgerttng beg^lffen. Spater hort das

"Wachsen an der Basis des mehrgliedrigen Stengels aiif und

nur eine gewisse Zahi von Internodien *) am Gipfel bildet die

wachsende Region des Stengels. Betrachtet man einzelne Inter-

nodien, so kann die spater fortwachsende Region entweder dem

Gipfel Oder der Basis naher liegen; jenes (das Gipfelwachsthum)

ist der gewohnliche, dieses (das Basalwacbsthuin) ein seltener

Fall; merkwurdiger Weise konnen homologe Internodien nahe

verwandter Pflanzen in dieser Riebtung verschieden sein: so

findet bei den Bluthenschaften von Allium atropurpurreum Gipfel-

wachsthum, bei denen von Allium Porriim und A. Cepa Basal-

wachsthum statt.

2) Die Lange der wachsenden Region zu der Zeit,

wo bereits ausgewachsene Theile vorhanden sind ist zn einer

gowissen Zeit amgrossten und nimmt dann, wenn sich der Stengel

Oder das Internodium seiner definitiven Lange nahert, ab, um
endlich auf Null zu sinken.

In jener mittleren Zeit, wo die Lange der wachsenden Region

sehv betrachtlichtlich ist, fand ich z. B,

1) Der Markirung und Messung wegee sind nur die un^erhj^lb der i^ipfel-

knospe sichtbaren Internodien in Betracht gezogen.



323

bei:

Fritillaria imperialis

Allium Porrum
Allium Cepa

Allium atropurpureum

Cephalaria procera

Polygonum Sieholdi

Asparagus cisper . , .

Valeriana Phu . .

Bipsacus Fullonum

7—9 Ctm.

Lange der wacbsenden
Region unter der Knospe.

circa 40

30

50

35

15

20

25

40

11

51

:i

11

11

11

11

17

innerhaib eineslnternodiums

(des Schaftes)

(3 Internodien)

(4—5 Internodien)

(vieie Internodien)

(4 Internodien),

(3- 4 Internodien).

„Arbeiten" Heft III p. 419 ff).

auf eineni Stengel von mittlerem Alter

3) Partialzuwachse (vgl.

Markirt man gleiehe

Stijeke von je ein bis 5 Ctm. Lange, so zeigt sich naeh einiger

Zeit, dass dieselben sich ungleich verlangert haben; dieZuwachse
der einzelnen Querzonen (die Partialzuwachse) unter sich ver-

glichen, nehmen von der Knospe (oder bei basaiem Wachsthum
von ber Basis) aus rasch zu, erreichen ein Maximum und sinken

dann iangsam, um an der Grenze der alteren, ausgewachseuen

Region gleich Null zu warden.

In dieser Beziehung verhalten sich vielgliedrige Stengel

ohne Starke Knotenbildung (wie Asparagus) ahnlich wie einzeine

lange Internodien (z. B. der Allhim-kxii^w). 1st dngegen der

Stengel scharf gegliedert, so zeigt jedes Internodium seine eigene

Curve von Partialzuwachsen, welcbe dann vom unteren Knoten

aus naeh oben bin zunehraen, an einer Stelle ein Maximum er-

reichen und bis zum oberen Knoten wieder abnehmen. Die ^ieWe

des Maximums in einzelnen Internodium kann zu einer Zeit in

der Mitte liegen, um spater weiter hinaufzurticken, bis endlich

das Wachsthum von unten her erlischt und um noch unter dem

oberen Knoten fortzudauern, um zuletzt auch dort aufzuhoren,

(z. B. Schaft von Fritillaria imp,, die 4—5 Internodien unter

der Knospe von Polygonum Sieholdi). Die einzelnen Zuwachse

der durch deutliche Knoten getrennten Internodien biiden zusam-

naen eine grossere Curve, welcbe alle wacbsenden Internodien um-

f^st, an den Knoten Einschnurungen, unterhalb derselben aber

Ausbuchtungen zeigt.

4) Vergleicht man die Zuwachse, welche dieselbe

Querzone in gleichen aufeinanderfolgenden Zeiten erfahrt (naeh

Reduction der successiven Zuwachse auf gleiehe successive An-

fangslangen), so zeigt sich, dass dieselben anfangs rasch zunehmen,

21*
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ein Maximum erreichen und dann langsam bis auf Null sinken

(„grosse Periode'' des Partialzuwachses).

AnfwSrtskriimBinng.

A. Sie ist Folge veranderten Wachsthums.

5) Theile eines Sprosses, -welche aufgehort habeu in

die Lange zu wachsen und denen die Fahigkeit fehlt, bei veran-

derter Lage ein neues Waehsthum zu bcginnen (eine Fahigkeit,

welche z. B. die Grasknoten besitzen), kriimmen sieh nicht auf-

warts, wenn sie horizontal oder schief gelegt werden.

6) An der Aufwartskrummung betheiligen sich (wie bei der

Wurzel) alle im Wachsen begriffenen Theile eines horizontal oder

schief gelegten Stengels, und zwar in mehr oder minder hohem

Grade
,

je nach Maassgabe ihrer Wachsthumsgeschwindigkeit,

Dicke, Ablenkung von der Vertikalen und anderer Umstande

(vergl. B.).

7) Die Krummung ist Folge einer durch die abnorme Stel-

lung des Sprosses hervorgerufenen Aenderung seines Langen-

wachsthums, die darin besteht, dass die Verlangerung nach der

Unterseite hin eine Beschleunigung, nach der Oberseite bin eine

Yerlangsamung erfabrt im Vergleich mit dem Waehsthum im

autrechten Stand.

8) Bei rasch wachsenden Theiieu eines sich aufwarts krtim-

menden Sprosses zeigt auch die concave Oberseite eine Verlan-

gerung; langsam wachsende altere Theile dagegen, zeigen haufig

gar keinen Zuwachs auf der Oberseite, und wenn sie sieh stark

kriimmen, verkiirzt sich diese sogar ein wenig. Diese Verkiir-

zung betragt meist weniger als 1 p. Ct.; sie findet auch bei voll-

kommen turgescenten und eingewurzelten Sprossen statt. Zuweilen

tritt sie schon nach einigen Stunden mit beginnender Krummung
auf Oder die Verkiirzung findet sich erst spater mit zunehmender

Krummung ein, selbst dann, vvenn anfanglich eine geringe Ver-

langerung der Oberseite vorausgegangen ist. Wahrend dieser

Verkurzung der Oberseite, oder wahrend dieselbe sich nicht

verlangert, wachst die Unterseite betrachtlich und rascher, als

im aufrechten Stand.

9) Wird ein Spross, nachdem er einige Zcit (Va—2 Stunden)

horizontal gelegen hat und die ersten Spuren der Aufwartskriim-

mung sich zeigen, nunmehr aufgerichtet, oder so umgelegt, dass

i
s^l
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dieEbene der beginnenden Krtimmung selbst horizontal zu liegen

kommt, so steigert sich die Krlimmung im Sinne der urspriingli-

chen Lage, es findet cine Nachvvirkung der eingeleiteten geotro-

pischen Action statt und diese Nachwirkung kann 1—3 Stunden
dauern und sehr betracbtliche Kriimmungen veranlassen, die nun
ini zweiteu genannten Fall in horizontaler Ebene stattfinden,

wabrend gleichzeitig eine Hebung des freien Gipfels die unmit-

telbare Einwirkung des Geotropismus in der neuenLage erkeunen
Jasst. — Auch bei Sprossen, welcbe nacb Jangerer Zeit eine be-

tracbtliche Aufwartskrilmmung in der gewobnlicben Art erfabren

batten, dann aber mit ihrer Kriimmungsebene horizontal gelegt

worden sind, tritt die Nachwirkung ein.

B. Form der KrUmraung.

10) Die Beobacbtung sowobi, wie die theoretiscbe Erwagung
zeigt, dass die Kriimmnng (seltene Ausnabmen abgerechnet) nicht

die Form einesKreisbogens hat und nicht baben kann, dass viel-

mehr an einer Stelle eine starkste Kriimmung (mit kleinstem

Radius) entstebt, von wo aus dieselbe nach hinten und vorn ab-

nimmt (iudem die Kriimmungsradien wachsen).

Ebenso ergibt sich, dass die Form der Kriimmung sich von

Beginn des Yorgangs bis zu seiner Beendigung immerfort andert

das Kriimmungsmaximum auf Theile iibergebt, die vorher noch

gar nicht oder nur wenig gekriimmt waren, wabrend vorher

stark gekriimmte Theile spiiter gerade werden.

Zur Erlauterung dieser Angabe dienen folgende Satze, wobei

wir der Einfachheit wegen, mit Ausschluss anderer moglicher

FallCj imraer annehmen, dass der horizontal geJegte Spross

eingewurzelt oder mit seinem nicht mehr wachsenden Basalstiick

(welches Wasser aufnimmt) bei'estigt ist, wabrend der GipM sich

frei bewegen kann. Zur leichteren Verstandigung denkeu wir

uns ferner die ganze wachsende, also an der Aufwartskriimmug

sich betbeiligende Region, in drei Abtheilungen gesondert,ein Gipfel-

stttck, ein Mittelstuck und ein Basalstiick, deren Langen wir als

UDgefahr gleich annehmen wollen.

11) Da die Krlimmungsform der ganzen gekrUmmten Region

dureb die Krumraungsgrade der einzelnen Querzonen gegeben

ist, so kommt es darauf an, zu wissen, woven die Krummung

einer einzelnen Querzone abhaugt; folgende Umstiinde bestimmen

dieselbe:

1) Vergl. „Arbeiten" III Heft p. 28. 453 ff.
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a) Die Wachsthumsgescbwindigkeit.

b) Die Dicke.

c) Die Ablenkung von der Verticalrichtung.

d) Die Zeitdauer, wahrend welcher eine Querzone sich in

einer bestimmten Ablenkung von der Vevticalen befindet,

e) Die Nachwirkung.

f) Die Biegungsfestigkeit und Elasticitat.

Sind alle nnderen Unistande gleich, so ist in gegebener

kurzerer Zeit die Krummung um so starker, je rascher das Lan-

genwacbsthum und je mehr die Ablenkung sicb der horizontalen

Lage nahert; dagegen vvirkt der Geotropisnius um so langsamer

je dicker die sich kriimmende Region ist. Ferner nimmt die

Krummung zu, d. h. der Krummungsradius wird kleiner, je langer

die. sich kruumiende Region unter einem bestimmten Winkel von

der Verticalen abgelenkt ist, und je langere Zeit diese Ablenkung

der horizontalen Lage nahe bleibt. Ausserdem strebt jede Quer-

zone nach dem unter 9) gesagten sich starker zu kriimmen, als

eigentlich ihrer Ablenkung und der Dauer derselben entspricht,

d. h. jede Querzone, welche wahrend gewisser Zeit die Einwir-

kung des Geotropismus erfahren hat, erfahrt in Folge der ge-

nanuten Nachwirkung eine nacbtriigliehe Krummung, durch welche

sie iiber das Maas derjenigen Krummung hinausgefuhrt wird, die

sie nach Maasgabe der iibrigen Unistande eigentlich erfahren

soUte. — Was endlich die Mitwirkung der Biegungsfestigkeit und

Elasticitat betrifft, so leuchtet ein, dass an einem horizontal ge-

legten Spross vermoge seiner Biegsamkeit jede Querzone um so

niehr eine Abwartskriimmung, die also der geotropischen Aufrich^

tung entgegenwirkt, erfahren muss, eine je grossere Last an

ihreni Vorderende sie zu tragen hat, je weiter sie also vom freien

Gipfel riickwarts liegt; dabei kommt aber in Betracht, dass die

Biegsamkeit mit dem Alter sich andert, und dass sie mit zuneh-

mender Dicke abnimmt.

12) Ware daher die wachsende Region eines horizontal ge-

legten Internodiunis oder Stengels iiberall gleich dick, die Wachs-

thumsgescbwindigkeit aller Querzonen dieselbe und die Biegsam-

keit so gering, dass sie ausser Acht gelassen werden kann (wie

bei kurzen und dicken Stengelstiicken), so musste die Krummung
bei ihrem ersten Auftreten die Form eines sehr flachen Kreisbo-

gens haben. Von diesen Bedingungen ist jedoch eine, die gleicbe

Wachsthumsgescbwindigkeit aller Querzonen, niemals erlullt und'

da die Region des raschesten Zuwachses sich auch am rascbesten

i
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krummt, so kann auch unter den genannten Bedingungen die
Kriimmung schon anfangs kein Kreisbogen sein.

Setzen wir nun den gewohnlichen Fall, der Spross babe
Gipfelwachsthum (vgl unter 1), er seiconisch von der Basis nach
dem Gipfel bin verjiingt, so wird nach der Horizontallegung die

KrUmmnng zuerst am Gipfelstuck sichtbar, weil dieses am rasehe-

sten wachst am dunnsten ist und voo der geringsten Last ab-

warts gezogen wird; erstspater beraerkt man eiae flachere KrU-

mung anch am Miltelstiick, noch spHter eine noch flachere am
Basalsttick der wachsenden Region, weil die Wachthumsgescbwin-
digkeit nach binten ab, die Dicke aber zunimmt und die zu be-

bende Last fiir jeden weiter riickwarts liegenden Theil sich mehrt.

—

In Folge der dauernden Einwirkung der Scfawere sowohl als auch

in Folge der Nachwirkung nimmt nun die Krlimmung rasch zu

aber rascfaer am Gipfelstiick als im Mittelstilck.

In Folge difeser Vorg^nge wird zuerst das Gipfelstuck, dann

auch das Mittelstiick immer steiler aufgerichtet, die Ablenkung

von der Vertikalen wird immer geringer, je weiter gipfelwarts

liegende Theile des gekriimmten Sprosses man nun betracbtet;

eine Tangente am Gipfelstuck fallt z. B. mit der Verticalen bei-

nabe zusammen, wahrend eine solcbe im Mittelpunkt des Mittel-

stiickes etwa um 45** geneigt ist und die Tangente an der Mitte

des Basalstiickes vielleicht nur um 5—10** von der Horizontalen

abweicht. Demnach wird jetzt die Gipfelregion von der Einwir-

kuugderScbwere nicbtmebr oder nur unmerklich afficirt, wahrend

das Mittelstttck noch fortfahrt sich kraftig zu kriimmen, da es

noch ziemlich schneli wachst und in ziemlich gUnstiger Lage fur

dieKrammung sich befindet; das^Basalsttick wachst zwar am lang-

samsten, es befindet sich aber in einer fur die KrUmraung sebr

gunstigen Lage. Durch diese am Mittel- and BasalstUck immer

fortschreitende Krummung wird nun aber das bereits ganz auf-

geriehtete Gipfelstuck sogar auch ruckwarts iibergeneigt und

diess wird noch durcb die geotropische Nachwirkung verstarkt,

Diese Form der Krummung gewinnen dttnne und sebr rasch

wachsende Stengel in 3—5 Stunden, dickere in 12—15 Stundcn

sehr dicke in 24—30 Stunden.

Nach Erreichung dieses Zustaudes beginnt nun eine auffal-

lendere Veranderung der Kriimmungsform. Wahrend naralich

das aufgerichtete oder gar riickgekrummte Gipfelstuck nun wiedcr

gerade wird, indem es auf seiner concaven Seite starker wachst

fahrt das Basalstuck, vermoge seiner noch immer fast horizontalen
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Lage fort, sich langsam aufwarts zu kriimmen, wodurch nun auch

das Mittelstiick neben seiner eigenen activen Kriimmung einc

passive Aufrichtung erfahrt; es kommt so in dieselbe fur seinen

Geotropismus ungiinstige Lage, wie vorber das Gipfelstiick; es

beginnt wie dieses, sich gerade zu strecken (wenigstens in seinem

vordern Theil) und endlich kommt es dahin, dass die ganze vor-

dere Partie der wachsenden Region (Gipfel und Mittelstiick) ge-

rade aufwarts steht, wahrend die ausgewachsene Region hinter

dem Basalstiick noch horizontal liegt; beide sind nun durch das

sehr stark gekriimmte Basalstuck der wachsenden Region mit

eiuander verbunden.

Es zeigt sich also, dass anfangs die starkste Kriimmung im

diinnen rasch wachsenden Gipfelstiick, spater im langsamer wach-

senden und dickeren Mittelstiick, zuletzt in dem dicksten nnd

am langsamsten wachsenden Basalstiick liegt.

Betrachten wir dagegen einen Schaft von Allium Cepa oder

A. Porriim mit basalem Wacbsthum, so tritt anfangs nach der

Horizontallegung die stai^ste Krummung in der Gegend des stark-

sten Zuwachses der Basalregion ein; das ausgewachsene Gipfel-

stiick bleibt gerade und wird passiv emporgerichtet. Die Kriim-

mung des Basalstiickes erfolgt aber langsam, well es sehr dick

ist und weil es die ganze uberhangende Last der vorderen Region

zu tragen hat. Das ausgewachsene Gipfelsttick kann auch in

diesem Fall eine Ueberneigang nach rttckwarts erfahren, weil

hinter der Region der starksten Kriimmung im Basalstiicke andere

Querzonenliegen, die sich langsam nachkrummen und den ganzen
vor ihnen liegenden Schaft passiv weiter stossen.

Bringt man einen conisch verjungten Spross mit Gipfelwachs-

thum in eine solche Lage, dass der Gipfel abwarts gekehrt und
Yon der Verticaleu nur wenig abgelenkt ist, so befinden sich an-

fangs alle Theile in einer fur den Geotropismus sehr ungiinstigen

Lnge, da die Schwere unter sehr spitzem Winkel die Sprossaxe

schneidet. Die bis zum ersten Merklicbwerden der Kriimmung
verlaufende Zeit muss daher grosser sein als bei demselben
Spross in horizontaler Lage. Doch ist zu beachten, dass wenu
nun die Krummung fortsehreitet, die davon betroffenen Theile

zunachst in eine immer gunstigere Lage fur den Geotropismus
komnien, da sie sich mehr und mehr der Horizontale nahern

;

die Einwirkung der Schwere wird sich also mit zunehmender
Krummuug steigern. Endlich kommt das Gipfelstiick in horizon-

tale Lage, es beginnt sich aufzurichten, durch die Nachwirkung

i
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in ihm selbst und durch die Kriimmung des Mittel- und Basal-

stuckes kann es sogar ruckwarts ubergeneigt werden; endlich

richtet er sich gerade aufwarts; ein mittleres Stuck zeigt end-

lich die starkste Krummnng, wahrend das Basalstuck in diesem
Falle uur wenig gekriimmt bleibt, da sein Wachsthum erlischt, bevor

es bei seiner ungiinstigen Lage zu einer starken Krummung kommt.
C. Wachsthum und Kriimmung obne Wasseraufnahme.

13) Stellt man abgeschnittene Sprosse, die aus einem wach-

senden und einem ausgewachsenen Stiick bestehen senkrecht

(die Gipfel oben) in einen ganz trockenefi Glascylinder, der dann
verschlossen wird, um allzustarke Verdunstung zu verhtiten, so

wachsen sie auch ohne Wasseraufnahme noch ISngere Zeit fort*),

ja sie veriieren dabei einen Theil ihres Wassers durch Verdun-

stung in dem geschlossenen Raum. Man konnte hier annehmen,

dass das zur Verlangerung der wachsenden Region nothige Wasser

aus der sich nicht mehr veriangernden Region entnomraen werde.

Schneidet man jedoch nur die wachsende Region alieiu ab, ent-

fernt man auch die Knospe und tragt man einige Marken auf,

so iiberzeugt man sich, dass alle Theile eincs solchen Stlickes

ohne Wasseraufnahme wachsen; allerdings ist die Verlangerung

geriuger, als sonst, sie ist aber deutlich vorhanden.

14) Werden abgeschnittene Sprosse, die ausser der wach-

senden Region auch ein alteres Sttick besitzen, in einem Raum,

der sie vor zu starker Verdunstung schiitzt, horizontal gelegt, so erfolgt

in der wachsenden Region eineKrumraung, die mit volligerAufrich-

tung des Gipfels endigen kann. In diesem Fall konnte das zum star-

keren Wachsthum der Unterseite nothige Wa.sser aus den hintern

ausgewachsenen Theilen entnommen sein. Schneidet man jedoch

nur ein Stuck der wachsenden Region aus dem Spross heraus,

Oder nur ein einzelnes Internodium, so erfolgt dennoch Aufwarts-

krtimmung und zwar im ganzen Stuck; dabei zeigt sich I) Ge-

wichtsabnahme der Pflanzentheile durch Wasserverlust in dem nicht

ganz mit Dampf gesattigten Raum; 2) eine der Aufwartskriim-

mung entsprechende Verlangerung der convexen Unterseite; 3)

die concave Oberseite ist sehr wenig oder gar nicht gewachsen,

Oder was haufiger geschieht, sie ist sogar ein wenig verkurzt.

1) Es ist jedoch zubeachten, dass manche Sprosse, wie die von FritUlaria

imp, in ihrem Wachsthum sehr gestbrt werden, wenn man ihnen den Gipfel

abschneidefc und fast gar nicht mehr wachsen, wenn sie an der Basis abge-

Bchnitten werden ; dem entsprechend ist dann auch die KrUmmung aolcher

Gprosse aosserst gering oder Null-



D) Krtimmuiig gespaltener Sprosse.

15) Wird die wachsende Region eines Sprosses durch Spaltung

symetrisch halbirt, so dass die Halften hinten durch ein ausge-

wachsenes Stttck noch vereinigt bleiben, so kriimmen sich diese

bekanntlich vermoge der GewebespannuBg concav auswarts,

Werden nun in diesem gekriimmten Zustand die beiden eoncaven

Epidermisseiten sowohl, wie die beiden convexen Schnittfiachen

des Markes gemessen (vgl. Lehrbuch HI. Aufl. p. 707); wird dann

endlich der Spross so gelegt, dass die eine Langshali'te ihre Epi-

dermis nach unten, die andere sie nach oben kebrt, wahrend die

Schnittfiachen des Markes (gerade gedacht) horizontal liegen, so

wirkt der Geotropismus auf jede Halfte gesondert ein: in der

oberen Sprosshalfte wird das Wachsthum des unten liegenden

Markes beschleunigt, das der oben liegenden Rinde verlangsamt

Oder diese sogar verkiirzt, bei der unteren Sprosshalfte dagegen

wird das Wachsthum des oben liegenden Markes verlangsamt,

das der unten liegenden Rinde gesteigert. So waren z. B. bei

Sylphium connatum die Zuwachse in 23 Stunden:

obere Laneshalfte i

^P^^^^i^ «be" — ^'^
^^"•

( Markschnittflache unten . . . + 10,7

.,«A -« T • ^ u"i.-* t Markschnittflache oben . . . + 7,0
untere Langshaltte

\ t- a .. \ c^\
1 Epidermis unten + 2,0

Ebenso ist es und noch auffallender bei gespaltenen Gras-

knoten, die fiir diese Untersuchung bequemer sind, weil sich

die Halften nicht auswarts kriimmen.

16) Wird aus einem nicht hohlen, Dicotylen-Spross mit

dickem Mark (z. B. Senecio Doria, S. umbrosus) eine Mittella-

melle der Lange nach herausgeschnitten, indem man beiderseits

das Holz symmetrisch abspaltet, so kann diese Mjttellamelle in

zweierlei Weise horizontal gelegt werden; a) so, dass die Schnitt-

fiachen selbst vertical liegen, b) so, dass sie horizontal liegen.

In der Lage a) sind die verschiedenen Gewebe der Mittellamelle

in vevticaler Ricbtung nach dem Schema:

Rinde

Mark

Rinde
flbereinander gelagert; in dieser Lage kriitnint sich die Mittella-

melle immer aufwarts. In der Lage b) dagegen liegen die Gewe-

beforiiien verschiedener Art horizontal neben einander nach dem

Schema:

1)

))

n
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Rinde Mark Rinde
die Oberseite sowohl, wie die Unterseite der Lamelle wird der
Hauptsache nach von den SchnittMchen des Markes eingenora-

men. In dieser Lage findet nicht selten keine geotropiscbe Auf-
ricbtung statt.

17) Wird aus der wachsenden Region eines nicht hohlen

Sprosses ein Markprisma so herausgeschnitten, dass keinerlei

fremdartige Gewebseleniente damn haften und dieses durch 5—10
Minuten langes Liegen in Wasser steif und turgescent geinacht,

dann aber in feuchter Luft oder in Wasser horizontal gelegt (das
/

eine Ende bel'estigt, das andere frei), so tritt keine Anfwarts-

kriimmung ein.

WUrzburg, im Juni 1873.

Kurze Notizen uber Penicilliam cvnstacenm (glaiicnm).

Von Dr. Oskar Brefeld.

Meine Untersucbung tiber FeniciUiitm, von der die botan.

Zeitung No, 14 Jahrg. 1872 eine karze Notiz enthaJt, ist nach

fast 2jahrigem Bemilhen vor einigen Monaten z« Ende gefiihrt.

Ich theile in nachstebenden Satzen die wesentlichen Resultate

der Untersucbung kurz mit, da die Publication derselben wegen

der zablreichen Abbildungen kaum noch in diesem Jahre er-

folgen dttrfte.

Das bisherige FenictUium ist die ungeschlechtliche Fortpflan-

zungsform (Conidientrager) eines seither unbekannten, durch ge-

schlechtliche Zeugung entstandenen Pilzes, dei* der grossen Gruppe

der Ascomyceten angehort.

Die Mycelien von Penicillitm, die in ihrer Structur und

Gliederung im totaJen Gegensatze zu den Mycelien von Mttcor

resp. der Zygomyceten stehen, bilden unter den gewohnlichen, in

der Natur obwaltenden Verhaltnissen die bekancten ungescblecht-

lichen Conidientrager.

Eine geschlechtliche Differenzirung tritt an den Mycelien

nur unter folgenden Bedingungen auf:

Die Mycelien miissen auf einem Substrate gezogen werden,

wo sie durch tippigste Ernahrung bei Vermeidung jeglicherSto-

rung den HShepunkt vegetativer Entwicklung erreichen. Bex
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diesem angelangt, in der Kegel zwischen dem 7. bis 10. Tage

naeh der Cultur der Sporen, muss durch geeignete Methode der

Cultur der Zutritt des atmospharischen SauerstoiFs und durch

ihn herbeigefuhrte Erschopfung der Mycelien in Conidientrager

sorgfaltig vermindert werden. Da diese Bedingungen in der Natur

der Kegel nach nicht erfiillt sind, so erklart es sich leicht, wess-

halb man Penicillium bisher nur in ungeschlechtlicher Vermeh-

rung kennt.

Die Geschlechtsorgane von Penicillium stimmen in den we-

sentlichen Momenten mit den durch de Bary bei Eurotium be-

kannlen iiberein, bestehend aus einem weiblichen, schraubenfor-

migen Ascogon und einem mannlichen Pollinodium.

Nach stattgefundener Befruchtung des Ascogons tritt aber

ein Entwicklungsgang des Fruchtkorpers ein, der ganz erheblicb

von den bisher bei Ascomyeeten bekannten Fallen abweicht.

Das befruchtete Ascogon wird zwar von Faden auch hier dicht

iimliullt, die unterhalb des Ascogons offenbar in Folge der Befruch-

tung austreiben; aber das Ascogon wachst zugleich mit
der Befruchtung aus und seine Verzweigungen wach-
sen iu die zunachsjt fadige HtiUe hinein.

Wenn dieHiille in 8—15facher Fadenlage das auswachsende

Ascogon umschliesst, findet keine neue Autiagerung mehr statt,

vielmehr nur eine weitere Ausbildung der angelegten Faden.

Sie besteht zunachst in einer reichen Gliederung der Faden,

deren Zellen sich dann durch Dehnung zu einem Gewebe schlies-

sen. Mit dem allmahlig eintretenden Gevvebeschluss wird das Vor-

dringen der ascogenen Faden erst erschwert und endlich gehin-

dert; doch sind sie in ihrer Lage auf medianen Schnitten als

concentrisch verlaufende dicke Hyphen deutlich erkennbar.
Nach eingetretener Gewebebildung findet eine starke, nicht

uberall gleichmassige Dehnung der Zellen um das 6—8 fache

ihrer Grosse statt und endlich eine sebr starke Verdickung der

Membranen.

Die letztere beginnt an 2 Stellen zugleich, innen in den

ascogenen Hyphen, aussen in einer Zone, die einige ZelUagen
unter der Peripherie liegt.

Der von den Mycelien nunmehr befreite Fruchtkorper von der

Grosse und Farbe eines groben gelben Sandkornes stellt in diesem

Zustande ein Sclerotium dar, welches aussen aus 2—4 tangeo-

t\i\\ gestreckten Zelllagen besteht, die eine gelb-braune Farbe

besilzen. Ihnen i'olgen nach Innen grosse mehr radial angeordnete
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Zellen, die nach dem Innern zu an Grosse abnehmen. Sie
sind durchsetzt von den ascogeuen Hypben, die erstarrt in dem
Gewebe liegen in der Form vielverzvveigter Gange.

Die Sclerotien konnen trocken aufbewahrt eine Ruhezeit von
mehr als 3 Monaten vertragen, ohne dadurch ihre Keimkraft zu
verlieren.

Werden sie auf Fliesspapier feucht aufgclegt, so trltt nach

. 6—7 Wochen eine weitere Entwicklung der ascogeneu Hyphen
ein. Sie nehmen die Gestalt lebender Pilzfaden wieder an,

gliedern sich in kurze Zellen und jede Zelle vermag einen Spross

zu treiben, der sich gleich mit seinera Ursprunge in einen dicken

und einen diinnen Faden theilt. Die dicken Faden dienen der

Fructification, 'die diinnen zum Verzehr des umliegenden Gevvebes

und zur Ernahrung der dicken. Sie sind wenig verzweigt und
und scheidewandios. Die Dicken hingegen treiben gleich hinter

ihrer Spitze zahlreiche, dicht auf einander folgende Seitenzweige

und haben zwischen je 2 Seitenzweigen eine Scheidewand. Die

Seitenzweige werden ihrer ganzen Ausdehnung nach zu einer

Kette von Ascen; jeder Ascus bildet 8 Sporen.

Die weitere Entwickelung gebt damit zu Ende, dass alles

Gewebe im Innern bis auf die braune Hiille verzehrt wird, dass

die reifen Ascen mit sammt ihren Hauptaxen und den sie evnah-

renden Faden durch Auflosung verschvviuden und dass schliess-

lich, 6—8 Monate nach dem Auslegen, die ausserlich nicht ver-

anderten Sclerotien in eine Blase umgew^andelt sind, die eine

dichte Masse zahlloser bellgelber Sporen umschliesst.

Aus jeder Ascusspore geht bei geeigneter Cultur ein Mycelium

hervor, welches dem aus einer Conidie gebildeten vollig gleicht

und durch die hochst characteristischen Conidientrager ausge-

zeichnet ist, deren jeder durch die Mycelf^den hindurch direkt

auf die einzelnen Keimsporen genetisch zuriickverfolgt werden

kann.

Wenn die Sclerotien durch zu starkes Austvocknen, durch

Alter Oder sonstige Storungen ihre Keimkraft verlieren, d. h.

wenn die ascogen en Faden im Innern abgestorben sind, keimen mit-

unter einzfelne Zellen des Gewebes aus. Ihre Keimschlauche

treten durch vorhandene Risse des Sclerotiums an die Oberflache

und biiden hier gewohnliche Conidientrager. Hierdurch tritt die

Physiologische Verschiedenheit oder vielmehr der Gegensatz

zwischen den ascogenen Faden und dem sie umgebenden Gewebe

uoch deutlicher hervor.



Bezuglich dersystematischenStellungdes Penicilliums

kann nach dern Mitgetheilten kaum ein Zweifel bestehen. Es fiillt

eine Kluft aus, die die Tuberaceen von den iibrigen Ascomycelen

trennt. Die Uebereinstimniung in der Stiuctur unserer Sclerotieu

aiit uoch ungekeimteu Truffein ist sofort auifallig. Sie wird

waiter unterstutzt durch die Abbildungen Tulasne's namentUch

von Elaphomyces LeveilUi und durch Beobachtungen, welche ich

an Tuhcr rufiun bis jctzt machen konnte. Die bekannten gelben

Hypheuzuge entsprechen den ascogenen Faden, sie erzeugen die

Aseen und verzehren hiebei ihre Unigebung- — Aehnliche, wenn

auch weniger enge Beziehungen verbinden Penicillhim xnitEuro-

tium. Bei ihm wachst das befruchtete Ascogon erst nach been-

digter Hullbildung nus. Wahrend bierbei das Gewebe der Httlle

verzebrt wivd, bleibt das Ganze zugleich noch mit dem Mycelium

bis zur Sporenbiidung in Verbindung. So siud auch die Frucht-

kdrper verlialtnissmilssig klein und der bei Penicillium einge-

schobene Ruhezustaud als Sclerotium fehlt vollstandig. Hiernach,

glaube ich , kann die Vermittlung der Tuberaceen vermittelst

Penicillium zu Enrotimn als eine natxirliche gelten.

Ein wesentlicbes Moment vorliegender Untersuchung diirfte

zunachst in der KlUrung unserer Begriffe eines Sclero-

tium s gegebensein. PeauciiMwrn bildet Sclerotien und diese Sclero-

tiensindFruchtkorper durch geschlechtliche Zeugung
entstanden, welche an einem bestimmten Punkte ihrer Entwick-

lungwie einphanerogamischerSame einenRuhezustanddurchmachen.
Bisher bezeichnet man nun die sonst bekannten Sclerotien als Dauer-

myceiien; aber es ist lange schon bekannt, dass aus den Scle-

rotien der^5row2/ce/e« ascentragendenFiuchte und bei denen der

Hymenomyceien die entsprechenden Fruchtkorper direct hervor-

geben. Es ist weiter in dem Auftieten dieser Sclerotien und in

ihrer AusbUdung so manche Uebereinstimmung mit den Frucht-
korpern von Penicillium, dass es aufs hocbste wahrscheinlich
wird, dass auch sie Producle geschlechtlicher Befruchtung sind,

also nicht bios Dauermycelien, sondern noch unentwickelte im
Dauerzustande befindliche Fruchtkorper. Wenn man bisher den im
Innern zu vermuthenden Pilzembryo, also das befruchtete ausgewaeh-
sene Ascogon oder das diesem physiologisch entsprechende Organ
bei den Hymenomijceten nicht gesehen hat, so kann dies sowohl
darin seiuen Grund haben, dass man nicht darnach suchte, als

auch darin, dass in fertigen Zustanden die ascogenen, Faden
nicht in der Umgebung unterscheidbar sind.



Mit Penicillium ist der vielverbreiteten Ansicht liber
einen besonderen Pleomorphismus bei Pilzen, uber
ihre Wandelbarkeit unter dem Einflusse des Sub-
strates eine weitere Stutze und ein durch seine Verbreitungsebr
gefahrliches Material entzogen. Die Untersuchung erganzt diejenigen,

die ich bisher uber den Mucor Miicedo, einen der Hauptreprasentan-
ten des Pleomorphismus der Pilze, gemacht babe. Sie baben von
DictyosteUum, den Pyenideu des Mucor an, in Empusa^ Chaeto-

cladiumy Piptocephalis etc. bis zum Penicillium ergeben, dass

alle diese mit dem Mucor seither genetisch verbun-
denen Pilzformen sammt,lich selbststiindige PiJze
s i n d , die den allerverschiedensten Abtheilungen angehoren.

Keiner von ihnen, soweit ihre Entwickelungsgeschiehte voilstan-

dig bekannt ist, niacht vou dem im Pflanzenreiche fast aus-

nakmslas geltenden, durch H ofmeister entdeckten Genera tioas-

wecha^l e^iji?^ Ausnahme.. Die MjcelienbildeaGeschlechts-
ovgane, aus deren Befruchtung die ungeschlecht-
liche Generation entvveder direct oder erst nach
einem Ruhezustand als Zygospore oder Sclerotium
hervorgeht- Aus den Sporen der ungeschlechtlichen
Generation geht vvieder die Geschlechts^eijeration
hervor. Diese letzte^^ ist dfirin ausgezeiclioet, d^ss sie sich bei

mancben^ vornebmlich den niederen Pilzen haufig in Propagationsor-

gaaen erschSpffe, ohne geschlecbtliche Fortptianzung, die dadurch

unterdriickt wird. Diese ungeschlechtliche Vermehrung
ist bei den Pilzen haufiger alsbeidenhoherenPflan-
z^niindderForninachverschiedei;i,s6d9,ss€:adenAn-
schein gewinnt, als ob ein Pilz in ungeschlecbfclipher

Vermehrang ein ganzer Pilz sei und von sich selbst

verschieden, wenn eran einer andern SteHe 2ur ^or-

malen Entwickelung kommt. Hierin berubt die durch

Tulasne entdeckte Pleomorphic der Pil?,e. Sie ist nach dem

gegenwartigen Standpunkte mycologischer Kenutniss, namentlich

naeb der ia ei^ter Linie durcb de Bary nachgewiesenen Sexua-

litat bei Pilzen nichts weiter als eine Bestatigung der Thatsachen

bei den Pilzen, die man seit Hofraeister bei den heheren

?flan?en kennt. Vpi? den in der ilycoiogie im Siuue ^ines Pllz-

Plqp^ojrp^smu^ m.ck yorh^ndenen Beobacbtangefl wird, wie ich

nicht zweifle, jede Ungereimtheit ebenso verschwinden, wie beim

Mucor Mucedo, wenn man nicht Theile in der Entwicklung von

Pilzen, sondern den ganzen Pilz von der Keimung bis zu den
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fertigen Zust^nden liickenlos verfolgt. Es durfte wesentlich zur

Klarung des Standpunktes in der Mycologie dienen, weun man

den specifischen Pilzpleomorphismus ganz ausschaltete.

Die Wandelbarkeit der Pilze nach dem Substrate

beruht auf fehlerhaften Beobachtungen. Sie wird iin Sinne

der Descendenztheorie gedeutet, wiewohl sie deren Prin-

zipien diametral entgegengesetzt ist: sowohl nach Nageli

wie Dacb Darwin sind Veranderungen durch aussere

Einfliisse nicht erblich und fur die Descendenz be-

deutungslos. Ein Blick iiber das vorhandene Pilzsystem ge-

nUgt, urn zu zeigen, dass dasselbe bei weitem lUckenhafter ist,

wie das der hoberen Pflanzen, was docb eher auf eine grossere

Constanz als leichtere Wandelbarkeit im Gegensntze zu ihnen hin-

weist.
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Regensbnrg, 1. August 1873.

Inlialt. August Kanitz: Einige Probleme der allgemeinen Botanik. —
Dr. H. Christ: Zur Rosenflora Italiens. — C. Hasskarl: Bericht fiber

die Regierungs-Chinakultur auf Java. — Ankundigung.

SSinig^e Probleme der allgemeinen Botanik.

Rede, gehalten bei der Erofifoung der botanischen Vorlesungen an

der neugegriindeten Universitat in Klausenburg

von

Aui^UBt Kanitz.

(Aus dem ungarischen Manuscripte ubersetzt.)

Einen Kranz zn flechten, ist vielleicht das wiirdigste, womit

ein Professor der Botanik seine Vorlesungen an einer neuen U»i-

versitat eroffnet und kann ich einen schoneren Kranz flecfaten,

als aus jenen Momenten, welche mir die Geschicbte der Botanik

in Siebenbllrgen bietet.

Wir stehen auf klassischem Boden!

Im ersten Jahrbundert unserer Zeitrechnung begleitete ein

griechischer Arzt die roraischen Legionen durch ganz Italien und

schrieb ein Werk in seiner Muttersprache, welches die Aufmerk-

samkeit der Botaniker des Mittelalters in dem Masse in Anspruch

nahm, dass diese- gar keine andere Aufgabe kannten, als die

Pflanzen des Dioscorides iiberall zu suchen. Dioscorides

hat aucb um die Pflanzen Siebenbiirgens Verdienste, denn in

seinen Btichern erwahnt erauch dakischerPflanzennamen! Namen,

welche vielleicht das einzige Denkmal einer verschwundenen

Flora
22
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Nation bilden, wenn wir von jenen Kellefdnrstellungen auf der

Trajanssaule in Rom absehen, die uns Conterfeie der alten Daken

zeigen.

Zu KlaUpSeuburg u. zw. in der Officin von Kaspar Heltai's

Wittwe 1578 wurde „das Herbarium des Peter Melius von Horhi"

gedruckt, das erste "ungarisclie Kvauterbuch, welches von den in

den Werken des Galen ns, Lonizerus und besonders Plinius

vorkommenden Pflanzen spricht.

Und wenn wir weiter blattern, finden wir den Namen Josef

Balog, er promovirte 1779 zu Leiden zum Doktor der Medicin

ilnd schrieb eine Dis&ertation iiber Siebenbiirgische Pflanzen.

Uebrigens hat Siebenburgen im vorigen Jahrhundert eine

grossavtigere Gestalt aufzuvveisen — Hedwig.

Hedwig der beriibmte Moosforscher h^tte auch eingehend

sicb mit der Fortpflanzung der Piianzen bescbiiftigt, er mikros-

kopirte viel und darum ist er zweifelsohne, einer der Vorlaufer

der gegenwartig in Deutschland berrschenden mikroskopischen

Richtung. Wenigstens ist mir kaum ein Mann bekannt, welcber

im vorigen Jahrhundert mit so gunstigen Resultaten mikroskopirte

als Hedwig.

Hedwig hatte in Leipzig studirt, woselbst er auch Doktor

der Arzneikunde geworden war. Ins Vaterland zuriickgekehrt,

wollte er sich in seiner Vaterstadt Kronstadt niedcrlassen, urn da-

selbst als Arzt zu wirken; aber gliicklicher Weise war sein Di-

plom nicht in Wien ausgestellt worden, mit dem Leipziger hin-

gegen konnte er nichts anderes thun, als nach Sachsen zuruck-

zakehren; hier vvirkte er mehrere Jahre als Arzt in Chemnitz
und wurde spater an seine alma mater als Professor berulen.

Hedwig vergisst jedoch sein Vaterland nicht und bearbeitet

fur Lumnitzer's Flora posoniensis die Moose.
Hedwig heisst auch der Linne der Moose.
Bleibt Hedwig in der Heimatb so wird er vielleicht ein

trefflicher Arzt, den man noch ein paar Jahre nach seinem Tode
nennt, und dann vergisst so besitzt er einen glan-

zenden Namen in der Geschichte der Wissenschaft.

1836 entschloss sich Samuel Brassai ^mit vielem Takte

Liudleys ,,Outlines of the first principles of botany" ungariscb

zu bearbeiten und so wurde der erste Versuch unternommen,
die ungarische Nation mit der modernen Botanik bekannt zu

machen-
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Es seien nun noch jene verdienstvollen Manner erwahnt,
welche sich am meisten urn die Durchforscbung Siebenbiirgens
bemiiht haben.

In erster Linie verdient Erwabnung der verstorbene Schass-
burger Pbysiker Dr. Jobann Christian Gottlob Baumgarten
(geboren zuLuckau in derLausitz 7. April 1765, f zuSchUssburg
am 29. December 1844), nur sehr wenige Vorarbeiten dienten

ihni bei der der Bearbeitung seiner ,,Enumeratio stirpium Magno
Transsilvaniae principatui praeprimis indigenarum etc/'

Ftir seine Zeit war das Bach bedeutend.

In Baumgartens Fusstapfen trat der jetzige evg. Pfarrer

von Gierelsau Micb. Fuss (geb. 5. October 1814 zuHernianustadt);

viele Jahre hindurch wirkte er als Professor am ev. Gymnasium
in Hermannstadt, Seine Flora excursoria verdankt ihr Erschei-

nen der energiscben Initiative des friiheren siebenburgischen Bi-

scbofs und jetzigen Erzbischof vonKalocsa Dr. Ludw. Haynald,
der eine nicht geringe Summe fur die Druckkosten zur Verfu-

gung stellte. Wenn der gelehrte Kirchenfiirst sich zur wissen-

schaftlichen Bearbeitung des Florengebietes entschiiesst, schreibt

er vielleicht ein besseres Werk, aber die Eegierung seiner Dio-

cese nimmt ihn zu sehr in Anspruch und er kann in Siebenbiirgen

nur spat Abends nach den Muhen des Tages sich mit der scientia

amabilis beschaftigen.

Etwa ein Jahrzehnt spater als Fuss begann Dr. Ferdinand

Schur (geb. 1799 zu Konigsberg in Preussen) seine schrift-

stellerische Laufbahn; er war schon mehrere Jahre in Sieben-

burgen, aber man hSrte nichts von ibm; auf einmal beginnt er

zu wirken, die Wogea steigen immer hoher ;ind endJich hat Sie-

benbtirgen zweimal so viel Pflanzenarten als man nach den pflan-

zengeographischen Berechnungen vermuthet. Victor von Janka

(geb. 24. December 1837 zu Wien) ist bestrebt, einen Theil dieser

Arten auf ihren richtigen Werth zurfickzufubren und so beginnt

der wissenschaftliche Kampf ob des Artenwerthes der siebenbur-

gischen Pflanzen. — Die Verwirrung ist gross und noch ist keine

sichere Aussicht fiir eine gunstige Wendung!

Ich habe bloss die Hauptmomente aus der Geschichte der

Botanik in Siebenbtirgen kurz hervorgehobeu, aber wenn ich das

interessante Datura erwahnt, dass Diosco rides dakische Pflan-

zennamen kannte, so ist es Ihnen doch sicherlich aufgefallen,

22*
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dass mit Ausnahme Hedwigs und Brassai's die ttbrigen

keine andere Aufgahe kannten, als die Beforderung der blossen

Florenkenntniss.

Schon und wurdig ist diese Aufgabe, -aber sic ist nicht die

Einzige.

In Europa zeigt ausser der Turkei vielleicht unser Gebiet

am glanzensten, wie die Pdanzen urn's Daseia kampfen. Seit

mehr als zehn Jahren ist es eine in der Wissenschaft anerkannte

Thatsacbe, dass wo der Kampf urn's Dasein am lebhaftesten ist

auch die um's Dasein kampfenden Gestalten die verschiedenar-

tigsten sind. Wir nehmen wahr, dass in Folge des Kampfes

urn's Dasein die lebendigen Wesen sich den gegebenen Verhalt-

nissen entweder accomodiren oder zu Grunde gehen — und

schliesslich ganz aussterben. Was versucht nicht alles eine

Pflanze, um das Leben sich zu erhalten!

Aus der Thievwelt will ich einige Beispiele eiwahnen, welche

sich auf die Mimicry beziehen, d. i. auf jene protoplasmatische

Disposition gewisser Pflanzen und Thiere, in Folge welcher sie

sich der Gestalt und Farbe anderer sonst ihnen entfernt verwandter

Pflanzen oder Thiere nahern, um so die Aufmerksamkeit der

Feinde abzulenken, oder aus andern Griinden, um ihr Leben zu

erhalten.

Die schwarzen und gelben Streifen des Felles erleichtevn

dem Tieger das unbemerkte Wandeln zvvischen dem Zuckerrohr;

die Farbe des Lowen ist ahnlich jener der afrikanischen Wiiste;

an den Felsen Schottlands legen gewisse Vogelarten Eier, deren

weisse, rothe, griine oder braune Farbe jedesmal mit der Fels-

partie stimmt, auf welche sie gelegt wurdeu. Wer kennt endlich

nicht jene tropischen Insecten, welche einem Blatte oder einem

verdorrten Zweigchen ahneln.

Alfred Wallace der beruhmte englische Reisende in Brasi-

lien und dem indischen Archipel hat in seiner wichtigen Abhand-
lung: „Mimicry und andere schiitzendende Aehnlichkeiten bei

den Thieren'' auf viele Falle hingewiesen und endlich ein Uberaus

anschauliches Resume geboten.

Auch in der Pflanzenwelt kommt die Mimicry vor, wie ich

es oben erwahnt; von den Beispielen muss ich aber jetzt abstehen

da sie weniger verstandlich waren.

Die Anpassung zeigt nicht nur fiir die Individuen- sondern

auch fur die Art-Erhaltung grossartige Beispiele.
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Die Cycadeen, jene grossen schonen farnahniichen Gymno-
spermen sind meistens nur in weiblichen Exemplaren in unsern
Glashausern zu finden und doch bilden sie Scheinfriichte, welche
auf deu ersten Blick kaum von solchen zu unterscheiden sind,

welche infolge der Befruchtung entstanden; aber vergebens
werden wir in der durchschniftenen Scheinfrucbt den Embryo,
jenen die Art fortpflanzenden Tbeil der Frucht sucben.

Es kann aber doch bei andern Arten geschehen, dass sie

statt Scheinfruchte, ecbte Frtichte bilden, ohne dass ein vater-

licher Tbeil intervenirte. So verdankt der Same seine Existenz

der jungfraulichen Zeugung (Parthenogenesis).

Die fiir das Pflanzenreich angefiihrtenFalle von Parthenogenesis

sind aber nicht tiber alien Zvveifel erhaben, und dennoch darf

man die Annahme, dass Parthenogenese im Pflanzenreiche vor-

komme, nicht anschliessen, da die Parthenogenese im Thierreich

kauni mehr zu bezweifein ist, und man aus der Analogic alle

jene Erscheinungen auch fiir das Pflanzenreich ableiten kann.

In der Natur ist nichts unmoglich.

Ein fiir Botaniker nicht ganz annehmbarer Gedanke war das

Lebendiggebaren im Pflanzenreiche, in dem Sinne namlich, dass

in der Mutterpflanze der Embryo keime und eine passende Zeit

abwarte um auf dieErde zu fallen und das Leben fort zu setzen;

hingegen war die Anschauung, dass der Same in der Erde oder

einem andern Medium erst einen kiirzern oder langern Ruhezu-

stand durchmachen miisse, bis er keimt, d. h. in einem gewissen

Sinne ausgebrtitet wird, vvie ein Ktichlein durch die Henne, die

allgemeine.

Heutzutage ist die Annahme des Lebendiggebarens im Pflan-

zenreiche fast zweifellos.

Das Studium der zoologischen Werke, giebt auch dem Bo-

taniker manche Anregung: als ich in Holland im Rijksherbariura

niit der Bestimmung von japanischen und indischen Pfianzen be-

schaftigt war, las ich ein Werk in welchem folgendes stand:

Wie machtig aussere Einflusse die Gewohnheiten der Thiere,

ihre Lebensweise beeinflussen und dadurch weiterhin auch ihre

J^'orm umbilden, zeigen sehr auffaliend manche Beispiele von

Amphibien und Reptilien. Unsere baufigste einheimische Schlange,

die Ringelnatter, legt Eier, welche zu ihrer Entwickelung noch

drei Wochen brauchen. Wenn man sie aber in Gefangenschaft

halt und in den Kafig keinen Sand streut, so legt sie die Eier

nicht ab, sondern behalt sie bei sich, so lange bis die Jungen
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entwickelt sind. Der Unterschied zwischen lebendig gebarenden

Thieren und solchen, die Eiev legen, wird hier einfach dureh die

Veranderung des Bodens, auf welchem das Thier iebt, verwischt

(Hack el naturlicbe Schoplungsgescbicbte 3. Aufl. p. 214).

Konnten wir vorhin die Auuahme der Parthenogenese von

theoretischem Standpuncte nicht abweisen, so dienen uns fiir die

Behauptucg, dass bei Pflanzen „lebendig gebaren'' vorkomme,

unzweifeihafte Daten.

Jene Baume, welche auf den Inseln Borneo und Sumatra den

bei den Chlnesen und Japanesen in hohem Ansehen steheuden

Baros-Kampfer liefern, der chemiscb sich von dem officinellen

Kampfer (Product der Camphora offtcinarum N. ab E.) nicht un-

terscheidet, die Baume von Dryohalanops Camphora Colebr. und

wahrsoheinlieh die ganze Familie der Dipterocarpeeu sind leben-

diggebarende Pflanzen. Die Dipterocarpeen sind nicht allzuferue

Verwandte der Airornarten; und wenn wir die Ahornfrucht dureh-

schneiden, so finden wir sie ganz mit dem t'ertigen Embryo aus-

gefiillt, von dem Eiweiss, welches dem Keimling bei so vielen

andern Familien umgiebt, ist da keine Spur. Das Eiweiss ist

gevvissermassen eine Proviantveipflegung, welche die Mutter dem

Kinde mitgiebt, dass es in derZeit der Keimung sich nicht weiter

urn Nahrung umzusehen habe. Die Ahorne haben kein Endosperm
mehr, ein Beweis, dass sie zum lebendiggebaren disponirt sind.

Theoretisch konnen wir diese Fahigkeit den Ahornen nicht be-

streiten — doch bei Dryohalanops sehen wir die Facta.

Die aus drei Carpellen zusammengesetzte Frucht von Dryo-

halanops Camphora Colebr. enthalt gewohniicb einen, seltener

zwei Samen. Die Embryonen entwickeln sich gewohnlich scbon

auf der Multerpflanze in der Frucht, die Carpelle werden von

den Embryonen gesprengt, so dass (las Wiirzelchen and die

Blatter hinausgelangen konnen. Bei Dipterocarpus retusus Blum^
scheint sogar die Entwicklung der ersten epicotyleu Glieder in

den Carpellen stattzufinden. Noch will ich auf deu von Ou de-

mans hervorgehobenen Umstand hinweiseu, dass nach seinem

Untersucbungen an der reifen Frucht die beiden Cotyledonen un-

gleich entwickelt sind, und dass sowohl Korthals, als auch er

die Entwicklung des Embryos innerhalb der Frucht beobachtete.

Die Oudemans'schen Exemplare hatte ich im Rijksherbarium
zu Leiden selbst zur Hand; an ihoen ist der von mir oben ge-

schilderte Vorgang schon zu sehen*
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Die Vorsorge der Natur tur die Erhaltung der Individuen
geht nocl) weiter bei dea Dipterocarpeeo, indem sich dort alle
Oder wenigstens zwei Kelchblatter zuFJilgeln entwickeln, so dass
sie als wahre Flug- und Schutzapparate desKeimlings auftreten,
da er so geschiitzt vom Baume herabfallen kann.

.
Wie die junge Pflanze dann Wurzel fast, deutetBlume nur

unklaran; nach den schonen Untersnchungen von Sachs waredies
aber nicht unschwer zu erklaren.

Es ware iiberaus erwiinscht, wenn man im Heimathlande der

Dipterocarpeen diese hochinteressante Familie studiren konnte,
da es kaum zweifelhaft sein kaun, dass eine so hoch entwickelte

.Pflanzenfamilie^ mit bedeutend difFerenzirten Organen, weiche von
einer Bliithe aus nur i—2 Embryoueu giebt, iiberdies eine leben-

diggebarende ist, eine hohe Stelfung im Systeme verdi^ne.

Dieser Umstaud lasst uns boffen, dass das Pflanzensystem

nach oben so ausgebaut werden konne wie das Thiersystem-

Vor dreissig, ja vor zwanzig Jahren hatte man hiermit eine

bedeutende botaiiiscbe Arbeit erscbopft zu haben vermeint; heute

Uberzeugen wir uns nur zu sehr, dass die Losung einer Frage
zahilose andere heraufbeschwort.

,

Die Lehre des Kampfes urn's Dasein vereinigt mit eingeh-

enden pflanzengeographischen und phytopalaeontologischen Stu-

dien wird uns jedenfalls sehr werthvoUe Mittel zur Formulirung

des Artenbegriffes bieten.

Sind wir einmal so well, dann ist die Basis fUr andere, be-

deutendere Untersnchungen geboten.

Bis dahin aber werden neben den Darwinianern auch die Em-

hryologeu ihve Arbeiten unermiidet fortsetzen.

Die pflanzenanatouiischen Grundlagen sind heutzutage so

weit gediehen, dass embryologische Untersuchnngen nicht resnl-

tatlos sein konnen.

Ein grosses Factum scheint schon jetzt zweifellos zu sein,

namlich die Analogic der allerersten Entwickelungsstufen ira

Thier- und Pflanzenreiche.

Jedes belebte Wesen entsteht aus aus einer Zelle, nun sind

die Abbildungen der ersten Zelitheilungen beiPflanzen undThieren

in der der ersten Phasen so^ ahnlich, dass man sie kaum von ein-

ander unterscheiden kann. Ein Bevveiss, dass alle belebten Wesen

denselben grossen Naturgesetzen unterworfen sind.

His, der berUhnite Leipziger Professor, wili diese Erschei-

nungen aufs rein mecbanische zuruckfuhren; dass die mecbani-
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schen Gesetze die am meisten massgebenden sein werden ist am

wahrscheinlichsten : aber es ware vielleicht zu friih, eine hierauf

beziigliche Theorie aufzustellen; und doch kann man eine solche

selbst jetzt nicht ganz zurUckweisen , wenn man bedenkt, dass

die Naturgeschiciite in Balde mit einer neuen Disciplin bereichert

sein wird; mit der synthetischen Morpliologie.

Traube's kiinstliche Zellen bieten uns manches Interes-

sante zur Erklarung der Zelle. Hanstein in Bonn hat

kiinstliche Krystalloide dargestellt und der Utreehter Professor

Harting — derErfinder des Namens Morphologie synthetique —
hat neulich eine lange Reihe von morphologisch-synthetischen

Versuchen in den Abhandlungen der Akademie in Amsterdam

publicirt.

Alle diese Versuche berechtigen zu nicht unbegriindeten

Hoffnungen fiir die Losung dieser iiberaus schwierigen Fragen.

Die Botanik hat also heute andere Aufgaben als frliher.

Einst war die Beschreibung einer neuen Art, heute ist die Ab-

leitung eines physiologischen Gesetzes oder die Entdeckung wich-

tiger morphologischer massgebend.

Und wenn wir fragen, ob aucb all' diess im praktischen Leben

von Wichtigkeit ist, so konnen wir nur das eine antworten, dass

es bessere und verlasslichere Dienste bietet, als die altere Wis-

senschaft.

In der Landwirthschaft gait einst die Kenhtniss der „Un-

krauter" als Maassstab der Beurtheilung eines Botanikers; heute

wissen wir, dass Pflanzen-Cbemie und Pflanzen-Physiologie die

Landwirthschaft zu einer Wissenschaft erhoben haben.

ladessen einst Arzt und Apotheker ganz verzweifelt nach

Kennzeichen rangen, um die Drogen zu erkennen und von Fal-

schungen zu unterscheiden, kann heute jeder bei eiuiger Gewandt-

heit im Mikroskopiren sich auf histologischem Wege iiberzeugen

ob ihn seine Geschaftskenntniss nicht triigt.

So bietet denn diemoderneBotanik jedem der zu ibrZuflucht

nimmt Hilfsmittel, von weichen die Alten nichts wussten.

Aus diesen wenigen Ztigen werden Sie, meine Herren, ent-

nommen haben, dass die Botanik eine andere Gestalt besitzt,

als man ihr in unsereren ungarischen Lehrbiichern zuzumuthen

scheint.
""
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Ich will noch auf einen Angenblick zu unserm Ausgangs-
punkte zuriickkebren.

Hat die Klausenburger Universitat, haben wir in Ungarn
eine specielle botanische Aufgabe? Wo und wie sollen wir unsere
Arbeit beginnen?

Nach meiner AnSicht mflssen wir, insolange wir unser Vater-

land botanisch nicht genau kennen, die Landesdurcbforscbung

streng im Auge behalten. Sie ist der Aufopferung guter Krafte

wtirdig.

Um aber dies zu ei-reichen, diirfen wir uns nicht von der

heutigen wissenschaftlichen Richtung ablenken lassen. Da brau-

cben wir nicht vom Anfang zu beginnen, sondern wir miissen

muthig in die Reihe der tibrigen civilisirten Nationen treten.

Es scheint mir jene landlaufige Auifassung, dass wir in der

Wissenschaft zuriick seien, ganz irpg, unsere Studenten sind

ebenso befahigfc, als die auslandischen ; die mangelbaften Vorkennt-

nisse konnen bei gutem Willen, Energie und — Ausdauer rasch

ersetzt werden.

Die neueren ungarischen Arbeiten beweisen doch klar, dass

wir keine andere Richtung, keine anderen Ausgangspunkte haben

als die librigen Nationen und ich meinerseits werde jenen Tag

preisen, an welchem bei uns Arbeiten publicirt werden, die vom

nationalen Genius durchweht, dennoch auf dem Niveau der Wis-

senschaft stehen.

Der Deutsche, der Franzose, der Englander, der Italiener,

der Schwede, der Dane haben dieselben Ausgangspuncfe, und

doch ist in deren Arbeiten eine gewisse nationale ludividaalitafc

zu finden; so soli es auch bei uns sein,

Der Patriotismus leite uns in erster Liniel

Aber unser Patiotismus kann nicht darin besteben, dass wir

Alles, was im Vaterlande geschieht fur gut und schon halten,

vielmehr darin, dass wir mit den besten Kraften, mit der warm-

sten uneigennUtzigsten Liebe ftir das Aufbluhen der Wissenschaft

in unserem Vaterlande wirken,

Ich habe gesprochen!
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Zur Rosenflora Itallens.

Von Dr. fl, Christ

Zur Vergleichung mit der Facies unserer mitteleuropaischen

Eosenflora (siehe meine „Rosen der Schweiz mit Beriicksichtigung

der uinliegenden Gebiete Mittel- uad Sud-Europa's''. Basel 1873

bei Georg), welche gemass der Lage ihres Gebietes Formen nor-

discher und siidlicher Abkunft vereinigt, mag es von luteresse

sein, einen Blick zu werfen aut* eine Sammlung von Rosen aus

Italien, die ich Dr. E. Levier in Florenz verdanke. — Sie stam-

men theils aus der Umgegend dieser Stadt, theils aus dem Apennin

von Lucca und aus dem der Abruzzen. —
1) Unsere Pimpinelleen-Gru^^e ist vertreten durch die E,

piminndlifolia L. von Monte Forato, Alpi Apuane 1. Sommier,

in einer, mit der jurassisehen fast identischen Form.

2) Danu durch R. alpina L., sehr reducirt, Bluthenstiele

kurz, alle Theile stark driisig; aus dem Apenniu von Pistoja 1.

Parlatore.

3) Aus der ViUosa-Gruppe tritt auf die B, pomifera Herrm.

var. Apennina Crepin bei Parlat. in Sched., die mit der Grenieri

Desegl. nahe verwandt ist, sich jedoch durch besonders kurz ge-

stielte Bluthen, fast einfache Kelchzipfei, sehr grosse oben kahle

Blattehen und etwas gekrummte ungleiche Stacheln unterscheidet.

Hab, Boscolungo im Apennin von Pistoja leg. Parlatore.

Die Biihigineae bieten sehr interessante Formen daf:

Aus der Section der Sepiaceen liegen vor:

4) B, Septum Thuill. var. arvatica Paget von Impruneta und

Ceceri bei Florenz. —
5) B. Septum Thuill. var. ayrestis:

B, agrestis Savi.

Abweichend vpn unserer Normalform durch kurze zahlreiche

schwach gebogene Stacheln, die an den oberen Zweigen ganz ge-

rade werden und. sehr dicht stehen, durch kleine beiderseits zu-

gespitzte, besonders an den Randern sehr dicht weiss-drUsige

Blattehen. — Hab. Florenz.

Genan dieselbe Form habe ich aus Frankreich Dep. Cher,

leg. Desegl.

6) B. Septum Thuill. var. discosa.

Charaktere, namentlich Pubeseenz und Zahnung der Sepium

var. pubescens Rapin, allein Blattehen kurz, breit oval, etwas rau-
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tenfomig, Corymbns zu 2—4, Discus stark erhobt, die langen
freien Griffel tragend. —

Hab. In sepibus prope villaoi Quarto ob Florenz, Levier.

Von Eubiginosae sammelte Levier: -

7) Eine B. mkrantha Sm. mit auffallend tief uwd auseinan-

derfahrend gezahuten, grossen Blattchen, sehr lang vorgezogenen

Kelchzipfeln

:

Hab. Ceceri ob Florenz.

8) Eine pubescirende sehr kleinhVaittrlge Micraniha vom Ha-
bitus einer mhiginosa

,
jedoch kahlen langgestielten GrifFeln.

Blattcben rundlich oval, sehr kurz gezahnt, Unterseite blass,

stark drusig, Biilthenstiele ungleich stieldrusig. —;

Aus der an die Micranthae sich auschliessende Gruppe der

Hispanieae liegt vor eine neue Form:

9) Bosa Hispanica Eeut Boiss. var. Florentina.

Strauch stark sparrig astig. Habitus zwischen micrantka und

trachyphylla. Stachein gleich, stark, breit, krumm, zahlreich. Aciculi

fehlend, Pflanze haarlos. Blattstiel fein bestachelt, nebst dam
Mittelnerv, der Zahnung und dem Rand der Kelchzipfel dicht

drtisig. Blattcben gestielt, aus runder Basis breit bis schmal

oval zugespitzt, kahl, lederlg derb, Adernetz unten stark vor-

treteiid, Zahnung dreifach zusanimengesetzt, sehr tief, auseinan-

fahrend, Bliithenstiele lang, dicht stieldrusig. Bracteen klein,

wenig entwickelt bis fehlend, oval. Corymben von 2—7 Blulhen

Frucht oval, kahl, nach oben und unten eingezogen. Kelchzipfel

luit schnaalen Anhangseln, ausgebreitet, dann hinfallig, auf den

Rticken fast drusenlos. GriflFel lang, frei, unten haarig, oben

liahl. Discus mittelniassig, Corolle

Nahert sich der Canina durch Drusenlosigkeit der Blattflachen

und der Aussenseite der Kelchzipfel, Behaarung der Griffel; der

Micrantha durch die Hispiditat des Biuthenstiels, die Form der

Fl-ucht, den schmalen Discus, die verlangerten Griffel, und den

Habitus der Inflorescenz; durch die Zahnung und Starrheit des

Blattes der trachyphylla,

Wir haben es hier zu thun mit dem Glied einer sfidlichen,

dem mittleren Europa fehlenden Formenreihe, zu welcher die ty-

pische E. hispanica Boiss. Reut. von Granada und die B. hispa-

nica v. Escurialensis derselb. Autoren und die B. Bouzini Tratt.

gebort, und welche 'einen Uebergang von der micrantha zu den

caninae hispidae bildet. Die typische hispanica Spaniens hat

gauz kurze kahle Griffel.
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Hab. in saxosis apricis montis Ceceri, ob Florenz 1. Levier.

10) i?. Hispanica R. B. var. Spina flava.

Diffuser Strauch mit bin und ber gebogenen, diinnen Zweigen.

Stacbeln uber 1 Cent, lang, schwacb gebogen, aus pfreimlicher

sebr langer Spitze in eine, im Umriss langlicbe Basis verbreitet

scherbengelb, so dicbt stebend, dass besonders die sterilen Triebe

mit scbeinbaren Wirteln umgeben sind und sich die Basen oft

beriibren. Pflanze haarlos, rotblicb iiberlaufen. Blattcben klein,

breitoval, kurz zugespitzt. Zahnung dreifacb zusammengesetzt

scharf. Blattstiel stark bestaehelt, nebst dem Blattrand, den Kelch-

zipfeln (auf dem Riicken und am Rand) und der Blattunterseite

auf den Nervillen reichlich drusig. BlUtbenstiel einzeln, kurz,

nebst der ovalen Frucht stieldrusig. Kelchzipfel sebr lang, stark

fiederspaltig , erst zuriickgescblagen , dann abstehend, abfallig.

Grififel kahl, ganz kurz. Corolla

Diese Form ist durcb die Griffel und die Subfoliardriisen

mit dem Typus der Hispanica verbunden, jedoch im Habitus

sebr abweichend und der folgenden naber stebend. Sie zeigt das

Maximum der Stachelentfaltung im Verhaltniss zur Kleinbeit

aller anderen Theile, Von der ij. Hispanica v. Fouzini Tratt.

unterscbeidet sie sicb besonders durcb die subfoliaren Driisen.

Hab. Picinisco Prov. di Sera 1. Levier,

In die Nabe der Buhigineae gehort nun ferner eine kleine

durcb die gemischten Cbarakteren an die Tomentellae mahnende
Gruppe siidlicber Bergrosen, als deren Typus wir betraehten:

11) Bosa Seraphini Viviani.

Meistens aufrecbter aber sebr niedriger Strauch mit sparrigen,

kurzen und dicken'Zweigen. Stacbeln sicbelformig, mit sebr breiter

Basis, die Aeste und Zweige dicbt bis zur Beriihrung bekleidend.

Blatter und Bluthentheile die kleinsten des Genus. Blattstiele

drusig. Blattcben linsengross bis 1 cent. Durebmesser, fast kreis-

rund, sitzend, doppelt gezahnt, oben kahl, untere Flache mit zer-

streuten Drusen. Bracteen fast feblend, BlUthenstiele einzeln, sebr

kurz, nackt, sowie die kugelige erbsengrosse Frucht und der

Riicken der Kelcbzipfel driisenlos. Diese fiederspaltig, kurz, erst

zuriickgescblagen, dann abstebend, spat abfallig, Griffel kabU

Discus schmal. Corolle sebr klein, lebhaft rosa. —
Hat die Charactere der Sepium in der Inflorescenz, die einer

ruhiginosa in der Drtisigkeit der Blattcben, und ist durcb den
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zwergigen Wuchs, die dichte Bestachelung eigenthumlich und eine
habituelle Aehnlichkeit mit der R. glutinosa zeigend. Diese
Aehnlichkeit betrachten wir indess bloss als eine ausserliche, cli-

matische, welche auch die Spina flava theilt. —
Hab. Alpi Apuane I. Sommier.
Zu einer, den Unhigweae nahe stehenden, von Cr6p. nnd

Boissier fl. or. 11. als besondere Section „Orientales'' aufgestellten

Gruppe gehort:

12) Eosa glutinosa Sibth. et Smith fl. graec.

Zwergstrauc'h. Zweige mit einem dichten Filz aus driisen-

tragenden Borstenhaaren bekleidet, der erst am altern Holze ob-

litterirt. Stachein pfriemlich, schwacli gebogen, in eine ovale

herablaufende Basis verlaul'eud. Blattstiel lang, Biattchen ent-

iernt, rundlicb, klein, kurz und fein doppelt gesagt, unten dicht

feindrUsig, oben niit grosseren Driisen ebenfalls dicht besetzt.

Bluthenstiele kurz, einzeln und zu 2, nebst der Basis der Frucht

und den Kelchzipfeln sehr feiu stieldriisig, Frucht fast kugelig

nach unten etwass verschmalert, Kelchzipfel bleibend, aufi;echt,

in lineale Lappen endigend, mit wenigen Seitenlappen. — Discus

fast fehlend, Griffel sehr kurz, wollig. —
Hab. Dieser, in alien seinenTheilenhochsteigenartigeTypus

der sich dnrch die drusige Pubescenz der Zweige, die Drusigkeit

der gesammten Blattoberfliiche bei persistentem Kelch mit linealen

Lappen und den, an ein niedriges, strauchiges Poterium mah-

nenden Wuchs ganzlich von alien unseren (ibrigen Kosen unter-

scheidet, beginnt erst im Orient sich zu entfalten. In Italien

ist er citirt von Bertolani fl. Ital. V. 191 und 195 aus Siciiien

nnd deni siidlichsten Apennin. Ich verdanke nun Dr. Levier

Exemplare aus dem nordlichen Theil der Kette: den Alpi Apuane

«nd zwar in zwei Formen; der typiscben glutinosa mit Exempl.

vom Parnass iibereinstimmend, und &ev B, piistulosa '^txio\, 1. cit.

die nur abweicht durch starkeren Filz, der auf der alten Rinde

weisse Pusteln hinteriasst, und ovale etwas spitze Biattchen.

Erstere Exempl. vom Monte forato in pascuis saxosis, letztere

von Pania du c6t6 de Forno 1100—1200 Meter leg. Sommier.

Von den Caninae liegen folgende Formen vor:

13) B, canim L- var. Lutetiana Lem. mit Ansatzen zur

Doppelzahnung und kahlem Griffel von derMajella ob Caramanico

Jn den Abruzzen.

(Schluss folgt.)

t

' -^^
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Bericht fiber die Regierangs-Chinaktiltnr auf Java.

I. Quartal 1873, ')

(vgl. Flora (B. Z.) 1873 p. 238),

mitgetheilt von C. Hasskarl.

Iin Allgemeinen war das Wetter der Kultur giinstig. Der

fortdauernde Regen lorderte das Wachsthum der jungen Pflan-

zungen und begunstigte das Ueberbringen der Baumchen in den

freien Boden. Auch diesma! machten die in dieser Jahreszeit

gewohnlich herrschenden Winde sich geltend, verursachten aber

nur wenig Sclmden an den Pflanzungen; nur auf Tjibiirrum wurde

ein Gebaude furdie Vermehrung vernichtet. — Mit dem tiefen

Umarbeiten des Bodens in den alten Pflanzungen durch die Haue

(patjol) wurde fortgefahren und liess sich der giinstige Einfluss

davon auf das kraftige Wachsthum der Baume leicht wahrneh-

raen. Wo sulches nothig war, wurde neues Terrain bereit gemacht,

urn gegen Eade dieses Jahres die ganze Anpflanzung von 2 Mil-

lionen Baumen im freien Boden zu haben. — Von freien Arbeitern

wurden 14420 Tagewerke verrichtet.

In frei. Boden im Ganz. vorh.

ausgepfianzt

Cinchona Calisaya et Hassharliana 39550 1.274973

succiruhra et caloptera 6475 185906

officinalis (varietates) 6600 278702

lancifolia 2150 29706

11

11

11

11 micrantha 1030

Summa: 54775 1-770317

An Privat-Unternehmer wurden wieder 6872 Pflanzen iiber-

lassen. Der letzte Theil der Ernte von 1872 wurde in diesem

Quartal versendet und zwar 36 Kisten mit dem Dampf^r Prinz

Hendrik. Im Ganzen betrug die Ernte 18000 Kilogr. Kinde in

208 Kisten, und von diesen wurden etwas mehr als 15200 Kilgr.

Rinde nach den Niederlandeneingeschifft.

FUr die Ernte von 1873, mit welcher bereits im nachsten

Mai angefangen wird, werden die nothigen Packkisten in Vorrath

gestelit; es werden wohl 4000 derselben nothig sein und steht

der grosste Theil derselben bereits vo rathig da. Ausserdem sind

noch 6500 Bretter zum anfertigen von Kisten vorhanden uud

1) Erhalten den 2. Juli 187||.
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Brettern zuzuhauen stets fortgesetzt. — In diesem Quartal ist

nur Rinde von Sijkfe^fl Bmmeu ge^rntet worden, die umgeweht
Oder kraiiklich waren. Es wurde Rinde gewonnen von Baumen
der

C. Calisaya et Hassharliana 1458 Kilgr.

C Pahudiana 1039

C, succirrubra et ccdoptera 43

C. lancifolia 4

C, officinalis et varietates 50
h

Auf dem Etablissement Tjiniruan wurde versuchsweise eine

Einricbtung hergestellt, um die Rinden, falls es nothig sein sollte,

durch kanstliche Warme trocknen zu konnen.

Von den ans Bolivia durch Ledger 'sche Samen bezogenen

C. Calisa^a-B'mmen befinden sich'auf alien EtablissQuaents einige

in Bluthe. Die Samen davon werden mit Sorgfalt gesammelt

und wird es wobl moglich sein in Zukunft vorziigiich von dieser

ausgezeichneten Sorte Baurae anzupflanzen. So vie! die Gelegen-

heit es gestattet, findet auch Vermehruug derselben durch Steck-

linge statt. Auch wurde die Rinde der Baume, wovon Samen
gewonnen wurde, chemiscber Untersuchung unterworfen. — Der

Director der Chinakultur machte zu Aufang September eineReise

um die in den verschiedenen Residenzen Java's befindlicben China-

pflanzungen zu besuchen; er wird Mitte Mai zuriickerwartet.

Der bei djeser Cultur aogestdlte Chemik^r kajn Mitte Januar

von seinem Commissorium zurilck und ilbernahm wahrend der

Abwesenheit des Directors die Leitung der laufenden Geschafte.

Die Verarbeitung des Abfalls erlitt Aufschub durch die Mangel-

haftigkeit der von .Holland angekommenen Gerathe; es wird jetzt

versucht, mit einfachern Gerathen dasselbe Resultat zu erzielen.
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Anktindignng.
H^ichtige Preisermlisjilgiing: !

Im Besitz der letzten, nur noch wenigen Exeniplare von

KlMzIng, Fr. Tr., tabnlae phycologicae>

Oder

Abbildnngen der Tange. 19 VoL c. Ind.

1846-1871,

oflferire ich das complete Exemplar mit 1900 colorirten Tafeln,

Text und Index, statt des bisherigen Nettopreises von 380 Thlr.

20 Sgr,, zu 180 Thlr., das complete Exemplar mit lOOOSchwarzen
Tafeln, Text und Index, statt des bisherigen Nettopreises von

190 Thlr. 20 Sgr. zu 90 Thlr.

Eine Anzahl Tafeln des I. resp. .des II. Bandes sind durch

photographischen Licbtdruck hergestellt.

Die Bande V—XIX^ mit je 100 schwarzen Tafeln, Text und

ludex, erlasse ich statt des bisherigen Nettopreises von 160 Thlr.

20 Sgr. zu 60 Thlr., einzelne dieser Bande V—XIX zu 5 Thlr.

Index apart zu 20 Sgr.

Femer offerire ich:

KUtzing^* Fr. Tr., die klesellialtlg^en Baclllarieu,

Oder

Dlatomeen.

gravirten

Bestellungen beliebe man zu riehten an:

Ferd. Forstemann's Verlag

in Nordhausen am Harz.

Singer. Druck der F. Neubaaer'schen Buchdruckerei

(F. Huber) in Regensborg.



56. Jahrgang.

N? 28. Regensburg, 11. August 1873.

Inlialt* Dr. Arthur Minks: Leptogium corniculatum (Hoffm.) Mks. —
Dr. H. Christ: Zur Kosenflora Italiens. Schluss. — Bot^msche Notizen,

Bellase« Tafel IV.

Mjeptogium- covniculatuwn (Hoffm.) WIsM*

Eiue Mouographie
von

Dr. Arthur Hlnks.

(Mit Tafel IV.)

Leptogium corniculatum (Hoffm.) Mks.

Syn. Collema corniculatum Hofim., Deutschl. Flora II. p. 105

(1795); De Lamarck et De Candolle, Flore frangaise III. 6d.

Tome II p. 384 (1801); Rabenhorst, Deutsche Cryptogaraen-

flora IL Bd, I. Abth. p. 40 (1845); Schaerer, Enum. crit.

Lich. Eur. p. 249 (1850). —
Lichen palmatus Bernhardi ap. Schrader in Journ. f. d.

Bot. I 21 (1799). --

Collema palmatum ^ corniculatum Achar.

,

univ, p. 643(1810); idem, Synops. math. Lich. p. 329 (1814).

Obrysum corniculatum Wallrotb, Naturg. d. Flecht. I. p.

251—253 (1825); v. Flotow, in Korber, Grundr. d. Crypto-

gamenkunde (1848); idem, tib. Collemaceen, Linn. Bd.

XXni. Hft. II p. 149, 166, 184 (1848); Tulasne, M6m. sur

les Lich. p. 47 (1852); Nylander, Essai d'une nouv. classif.

des Lich. I et II M^m. (1854—55); Korber Syst. Lich. Germ.

p. 427—428 (1855); Nylander Syn. meth. Lich. p. 136 (1858—

1860); Stizenberger, Beitr. z, Flechtensyst. (1862); Korber,

Flora 1873. 23

Lichenogr.
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Parerg. lich. p. 444 (1865); Schwendener, Untersuch. iiber

d. Flechtenthallus 11 p. 153, p. 185 in Naeg., Beitr. zur

wisseuschaftl. Bot. Hft. 3 und 4; Nylander, Flora Jahrg.

1872, p. 353.

Char. spec. Thallus caespitosus, adscendens vel suflfruticuloso-

erectiis, membranaceus, sinuoso-Iaciniatus laciniis flexuosis,

bi- trifidis, subcanaliculato-corniculatis vel subpaimato-dila-

tatis inarginibus subintegris, revolutis subcucullatis, nonnun-

quam reticulato-rugosus vel lacunosus, plumbeus vel rufo-

fuscescens subtus pallidus, humectus flaccidus subolivaceus.

Apothecia per basim thalli dispersa vel confertissiffla, leca-

norina, parvula, snperficiaria elevata, urceolato-scutellaria,

dilute cameo- vel ruto-fusca marginibus pallidis. Sporae

in ascis cylindraceo-clavatis 2—Snae, subacutato-ovoideae,

merenchymatice vel subparenehymatice polyblastae, hyalinae

majusculae (0,027—0,040 mm. longae et 0,009—0.012 mm.

latae), Spermogonia per extreraas lacinias dispersa vel con-

ferta, minuta, thallo inclusa, extus vix visibilia. Spermatia

crebra, linearia, recta, minutissima.

Icon. Dillen. Muse tab. 19 fig. 30 (dubia); Smith Engl. Bot. Tab.

1635; Tulasne, Mem sur les Lich. pi. 6 fig. 15—20 (imita-

tiones: Kbr. Syst Lich. Germ. Taf. Ill fig. 15; Hepp. Flecht.

Eur. 654); Nylander, Syn. meth. Lich. tab. II fig. 10.

Exsicc. Floerke, Deutsche Lich. 19; v, Flotow, Deutsche Lich.

152; Mass. Lich. Ital. 138; Rabenh. Lich. Eur. 128; Hepp,

Fl. Eur. 654.

Hab. auf trockenem, sterilem Sand- und Lehmboden in Nadel-

waldern, lieber jedoch am Saume derselben, oft weiten

Strecken ein gleichsam verbranntes Aussehen verieihend;

ferner an Baumen und zwischen Moos auf Strohdacbern be-

obachtet. Der von Rabenhorst (s. a. a. p.) angefuhrte

Standort„feuchter, schlammigerBoden^mochte zu bezweifeln

sein. Die Flechte ist hier und da nicht selten durch Scan-

dinavien, Deutschland, die Schweiz, Italien, Frankreich und

Britauien verbreitet, bildet aber hochst selten Apothecien.

Der Autor selbst der Species sah nach Wallroth dieselben

nie. Reife Apothecien wurden zuvor nur von Acharius und

Schaerer richtig beobachtet und beschrieben. Verf. beob-

achlete solche auf durrem Sandboden bei Hokendorf nachst

Alt-Damm in Pommern am 23. August 1869 und 8. Juni

1870. Dieser Standort ist jetzt durch Cultur zerstort. So-
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ffiit hat sich die Vermuthung, dass diese Flechte cur im
Winter Apotbecien erzeuge, nicht bestatigt, w^Iche Vermu-
thuDg man irrtbiimlich sogar auf die Fructification alJer

Leptogien ausgedebnt batte.

Der Licbenologie, welcher in ihrer Ueberfiille an Arten wobl
nichts so empfindlich fehlt, als eine nur einigermassen befriedi-

gende Kenntuiss derselben, mochte mit einer eiugehenden Beschrei-

bung des Leptogium corniculatmn geniitzt sein, zumal bierzu

dringende Nothwendigkeit gestellt ist von Seiten seiner Oeschichte,

welcbe an dieser Species aliein sebon geniigend zeigt, wie son-

derbare Hypotbesen nnd Tbeorieen, auf einseitige und oberflacb-

liche, vorurtbeilsvolle Beobacbtungen gegriindet, sobaid dieseiben

von tonangebenden Seiten nur in einen gewissen dogmatischen

Nimbus gebiillt *»waren, in der Lichenoiogie bisher sich Geltung
sehaffen konnten.

Leptogium cornimlatum variirt unter verschiedenen Stand-

ortseinfliissen nicht unbetracbtlicb. Es stehen sich als Extreme
bleigraue von der Mitte bandformig verbreiterte Formen des

Tballus mit hier und da' kappenformig umgescblagenem Rande
und glanzend dunkelrothbraune, staudige, sehr schmaie, aus der

Basis fast rohrenformige, nacb den Enden zu gebOrnelte Bildun-

gen gegenuber. Diesen die Bedeutung von Varietaten beizulegen,

verbietendie in derNatur sich reichlicb vorfindenden Uebergange,

obgleicb jene extremen Formen scbeinbar sogar einen Species-

character an sich tragen, wie sie auch dem Collema corniculatum

Hoffm. einerseits, dem Lichen palmatus Bernh. andererseits wohi

vorgelegen haben. Entsprechend dem grosseren oder geringeren

Einflusse von Feuchtigkeit und Sonnenlicht neigt die FJechte

sich mehr der einen oder der andern Seite zu. Kommt es aber

zur Bildung von Apothecien, so entsteht auch eine Verbreiternng

des Thallus, welche diesen >sogar in vom Grunde aus breite, mit

dicht gedrangten Apotbecien bedeckte, kaum getheilte Lappen

verwandelt. Jedoch so sonderbare Formen auch immer entstehen

in<)gen, nie verliert sich die ausgepragte Neigung der Flechte

zu jenem eigenthtimlichen Umscblagen ihres Thallusrandes, wozu

ihr bei iippiger Apotbecienbildung bisweilen jede Moglichkeit ent-

zogen werden kann. Der Thallus ist keineswegs durchaus ganz-

randig, wie man bisher beschrieb, sondern er ist, beaonders bei

breiterer Entfaltung und Uppiger Apotbecienbildung, weitscbweifig

stumpf gezahnt , bei ausgesprocben gehornelter Effiguration

sehr weitscbweifig, hier und da zu schwachen Spuren fast ver-

23*
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schwindend schwach gezabnt. An der Untevflache des Thallas

finden sich eehr zerstreute Haftfaseru vor, die meist einzellig

niehr den analogen Gebiiden von Leptogium alhociliaium Dezm.

als jenen von Leptogium tomentosum und L. Hildenhrandii gleichen.

Der anatomische Ban des Thallns stimmt in jeder Hinsicht auf

das Genaueste mit demjenigen aller wahren Leptogien (iberein;

eine Thatsache, bie bereits Wallroth bekannt, spater immer wieder

bet der sonderbaven Stellung der Flechte in den Systemen an-

erkannt und in neuester Zeit noch von Schwendener (s. a. a. 0.)

hervorgehoben wurde. Der Thallus ist beiderseits berindet von

eineni zelligen Gewebe in fast durchgehends einfacher Sehicht

von 4—6eckigen Zellen. Wenn auch dieser Rindenscbicht ge-

genwartig der Wertb und die Bedeutung eines wahren Parenchyms

kaum zuerkannt werden roochte, so konnen docfe die.vielseitigen

uuterscheidendcu Eigenthiimlichkeiten derselben, wie sie sich

nicht bei heteroraerischen Lichenen auf hoher Entwickeluugs*

stufe in gleichem ausgesprochenem Maasse darbieten, nicht stark

genag hervorgehoben und betont werden. Es ist zunachst der

schroffe Gegensatz der Rinde und des Markes. Mag imnierhin

ein anatomischer und auch genetischer Zusanimenhang zwischeu

Rindenzeilen und Markhyphen besteheu, der nach Schwendener

moglich, ja sehr wahrscheinlich, aber noch nicht exact bewiesen

ist, so ist es doch der bei anderen berindeten homoeomerischen

Lichenen augenscheinliche Uebergang beider Thallusschichten,

der hier im Bilde fehlt. Andere Eigenschaften der Leptogien-

rinde nahern dieselbe auffallend sogar einer wahren Epidermis.

Bei grob anatomischer Behandlung lost sich uamlich die Rinde

iiusserst leicht als eine festzusammenhangende Membran in oft

weiter Ausdehnung von dem Markgewebe, so dass eine genaue

Betrachtung dieses hyalinen, nur im Alter schwach braunlichen

einschichtigen Gewebes sehr erleicbtert wird. Dieses Flachenbild

wie es bereits oben geschildert wurde, uuterscheidet in Gestalt

und Anordnung seiner Bestandtheile sich sehr von demjenigen
Bilde, wie es die Oberflache jener andereren Art Collemaceen-
Rinde darbietet; denn es findet sich hier ein arabeskenartiges
verschlungenes Netz von verschobenen Ordenskreuzen gleichsam
die als in verschiedenen Niveau befindliche, heraufgestiegene

Hyphenverschlingtingen sich herausstellen. Dem Obigen liegt keines-

wegs die Ansicht zu Grunde, als ob allein der Gattung Leptogium
unter den Phycolichenen jene hochausgebildete Rinde zukame,
deren Eigenthiimlicbkeiten nur im Gegensatze zu den Collemata
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betont werden soUen. JenerUnterschied tritt bei chemischerBehand-
lung noch praciser hervor. Thallusschnitte von Uptogium cor-

niculatum in Aetzkali gekocht, mit Schwefelsaure neutralisirt

zeigen unter Einvvirkang von Cblorzinkjodlosung mit Uebenschuss
von Jod die Markpulpa als eine weinrothe gelatinose Substanz,

in der die braun gefarbten Gonidien rait den deutlich gegliederten

Hypben eingebettet liegen. Der zellige Ban der letzteren wird

deutlich durch das gleichzeitige Gerinnen des Inhalts zu gold-

grunen, stark contourirten der Form der Membran entsprechenden

Korpern. Ein gleiches Verhalten zeigt die Rinde, indem die

scheinbar sonst inhaltslosen Zellen derselben in ihren farblos ge-

bliebenen Membranen einen dentlich ge.scbicbteten gelbgriinen In-

halt erkennen lassen, Wahrend nun die Thallussubstanz durch

das genannte chemische Ageus bald aufgeldst wird, so dass zu-

nachst die Pulpe, dann die Gonidien und Hyphen schwinden,

blieb die Einde selbst nach stundenlanger Wirkung unverandert.

Im Gegensatze hierzu lost sich das Thallusgewebe vieler Colle-

mata, sowohi solcher mit structurloser Hiille (anista), als solcher

mit Rindengewebe versehener bald und fast gleichzeitig in alien

seinen Theilen auf. Von der Schilderung der weiteren Unter-

schiede in der Reaction steht Verf. ab, da es vor allem nicht der

Zweck dieser Arbeit ist, zudem weil seine Studien sich noch

nicht iiber alle hier in Betracht kommenden Lichenen erstrecken.

Die von der Rinde sich scharf abgrenzende Markschicht ist eine

gelatinose Pulpe mit eingebetteten lockeren Hyphen und sehr

langen durch grOssere farblose Grenzzellen abgeschlosseneu biau-

griinen Gonidienketten. ^)

Einer besonders eingehenden Analyse mochte das Apothecium

des Leptogiiim corniculatiim werth sein. Die Apothecien, anfangs

dem Thallus eingesenkt, zuletzt frei auf der Oberflache desselben

sind meist sehr zahlreich entwickelt und bedingen, indem sie die

ganze Thallusflache fur sich in Anspruch nehmen, dann sogar

eine abweichende Entfaltung des Thallus. Bei mehr zerstreuter

Entwicklung, durch welche der Thallus in der Ausbildung seines

eigenthumlichen Habitus weniger gestort wird, konnten sie wohl,

wenn man mit Schaerer (s, a. a. 0.) den umgeschlagenen Rand

nicht beriicksichtigt, als randstandige erscheinen, in Wirklich-

keit sind sie es durchaus nicht. Im Sinne der alteren Licheno-

logie ist dies Apothecium eine Scutella, die bisweilen durcb den

1) Cm nicht bekannte Thatsachen zu wiederholen, wird auf Schwen-

dener's Arbeiten (s. a. a. 0.) verwieBen.
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an der Ansatzstelle faltig erhoben Thallus gestielt zu sein scheint.

SchaerersBeschreibung einer Patella steht nur in scheinbarem

"Widerspruche, wie weiter unten bewiesen warden soil. Er selbst

vermochte auf seinem Standpuncte den Unterschied der Scutella

und der Patella bei den Collebiaceen scbon nicht mehr durchzu-

fiihren, da er Uebergange beider sah. *) Jene alte Terminologie

der Apotbecien, die nur mit Eiicksicht auf andere Termini,

wie Pelta^ Capitulum etc. zu verstehen ist, wicb einer neuen

Morphologic, und im Sinne dieser ist jenes Apothecium, wie das

aller Leptogien, ein lecanorines, well sein Excipulum Thallusbe-

standtheile d. h. Gonidien enthalt. Es macht alle Entwiekelungs-

stadien eines lecanorinen Apothecium durch, muss somit bei

seinem Hervortreten aus dem Thallus sich anfangs als eine thal-

ioidische mit einer Pore gleichsam sich offnende Warze dar-

stellen, deren Habitus allerdings Lichenologen, welche Apotbecien

der Gattungen Hymenelia^ PetradiSj Thelotrema^ Mosigia^ Pertu-

saria, einer Lecidella immersa u. a. als nuclei, diese Lichenen

als angio- oder pyrenocarpe definirten und noch definiren, den

Gedanken an einen im ersten Entwickelungsstadium befindlichen

Discus sehr leicht fern zu halten Vermochte, urn so leichter als

voreilige auf fluchtigen Beobachtungen gegrundete Schliisse die

wahren Beobachtungen zu unterdrUcken mit Erfolg sich bemuhten.

Eine sich stricte an das Object und ohne Vorurtheil ankniipfende

Untersuchung batte selbst in dem jUngsten Apothecium die An-

lage zu einem Discus vorfinden miissen. In dem ausgebildeten

Apothecium ruht die Schlauchschicht auf einem dichtzelligen,

fast farblosen Hypothecium, von diesem bis zur ,Oberflache um-
schlossen. Das jugendlich§ Apothecium ist frei von Gonidien,

bei fortschreiteuder Entwickelung aber treten dieselben in das

Excipulum hinein, oder eutstehen dort, und umgebea das Hypo-
thecium als eine schmale Zone, die endlich bis in den Rand des

Apothecium eindringt, und dasselbe somit als eine Scutella er-

scheinen lasst. AUmalich aber verdrangt das nach dem Rande
zu sich iippiger entwickelnde Hypothecium den thallodischen

Rand und erscheint als ein margo proprius; in diesem Stadium
wiire das Apothecium nach KSrber ein zeorines, wie er dasjenige

der ganzen Gattung Leptogium definirt. Schliesslieh tritt der

aussere Rand vor dem wulstigen Hypotheciumrande ganz zuriick,

so dass jetzt das Apothecium scheinbar nur einen eigenen Rand

1) Schaerftr, Enum. crit Lich. pag. 247.
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besitzt und im Sinne Schaerers eine Patella oder geoauer ein

Apothecium patellaeforme (s. a, a, 0.) geDannt werden kounte.

Allein in Wahrheit bleibt der Rand stets ein thallodischer, weil

die Rinde, welche vom Thallus her die Wandung des Apotheciums
iiberzieht, auch noch iiber das Hypolheciura bis zum Epitbeciura

sich erstreckt; ja es bestebt zwiscben dera zelligen Detritus,

welcher hier und da die Schlauchschicht bedeckt, und der Rinde
eiu augenseheinlicher anatomischer Connex, wie ein genetiscber

aus der Entwickelungsgescbiebte des ursprunglich unter der Rinde
dem Thallus eingesetzten Apothecium sich zweifellos ergibt.

Nach Behandlung mit Schwefeisaure und Zuckerlfisung zeigt die

Schlauchschicht die bekannte gelblich-rosarothe Farbung. Das
Hypothecium, welches in seinein oberen Dritttheil, aber n«r im

Bereiche der Basis der Schlauchschicht, verdichteter erscheint,

veranlasste Korber dasselbe filr die Gattung Lepiogium als ein

duplex, superum gelatinosum, inferum cellulosum zu definiren.

Der durchweg zellige Bau des ganzen Hypothecium lasst sich

durch chemische Agentien leicht deutlich machen. Schwefeisaure

und Jod farben das ganze Excipulum in alien seinen Schichten

gleichmassig rothbraun, nur die Corticalschicht nebst dem Epi-

thecium raarkirt sich durch dunklere Farbung und lasst sich

jetzt leichter in ibrer ganzen Ausdehnung verfolgen. In seinen

zelligen Bestandtheilen zeigt das Hypothecium eine wunderbare

Regelm^ssigkeit, welche das Rindenparenchym weit iibertriift.

Die regelmassig sechseckigen Zellen werden im oberen Bereiche

etwas kleiner, eutsprecheud der Flache des Hypothecium gestreckter,

decken sich sorait zahlreicher und erzeagen so eine Verdichtung,

die sich nothweadiger Weise durch Schattiruog auszeichaen muss.

Durch diese chemische Behandlung sind aber zugleich die Gren-

zen der Gonidienzone verwischt, da ihre Bestandtbeile ziemlich

gleich reagiren, Durch Ueberschuss von Jod jedoch markirt sich

dieselbe durch dunklere Farbung. Die Schlauchschicht, genauer

dieMembran derSchlauche ist licheninhaltig. Die starken, ziem-

lich locker voreinigten Paraphysen sind meist einfach, selten nach

oben gabelig getheilt, poch seltener aus der Basis gespalten oder

"lit seitlichen Aesten veraehen, ihre keuligen Enden sind gelhlich-

braun gef^rbt. Die Sporenscblauche sind stets sehr zahlreich

eutwickelt und selten steril, ihre Membran ist dick, lost sich

aber leicht durch die bekannten chemischen Agentien. Die Sporcn

entwickeln sich meist zu 5—6, auch zu 2—4, seltener bis zu 8

und entsprechend ihrer Zubl &ind sie iu eiuer Lioie oder in einer
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einfachen Spirale unter seitlicher Apposition gelagert. Sie durch-

laufen alle Stadien einer polyblabtischen Spore; im ersten Anfangft

gleichen sie mehr oder weniger den von Tulasne und Nylander

(s. a. a. 0.) dargestellten, am Ende ihrer Entwicklung aber zeigen

sie in Grosse und Gestalt keine neunenswerthen Unterschiede

von den Sporen der iibrigen Leptogien, Auch bei dieser Species

findet man nicht selten Sporen an ihren Enden in Schlauche aus-

wachsend, welche Beobachtung bereits v. Flo tow an Sporen des

Leptogium lacerum gemacht hat. ') Die Sporoblasten oder Bla-

stidien sind bald locker nach merenchymatischem Typus, bald

durch gegenseitiges Andrangeu scheinbar parenchyraatisch ange-

ordnet. Unterzieht man das Apothecium einer Behandlung mit

Chlorzinkjodlosung, wie sie oben geschildert wurde, so verandern

die Sporen ihre Gestalt durch Aufquellen ihrer Membran zu einem

gleichmassig gespannten, ovalen Sacke, und die Blastidien ver-

TVandeln sich in doppelt gescbichtete goldgriine runde Korper,

umgeben von einer Hulle, die wie die Sporenmembran byalin

bleibt. Die Paraphysen zeigen genau dieselben Veranderungen

wie die Hyphen (s. oben), die Schlauche farben sich blau; es

entsteht ein in seinen Farben ausserordentlich prachtiges micro-

scopisches Bild: die schon blauen Schlauche, deren Inhalt, mag

er sich in Sporen umgebildet haben oder nicht, schon griin ist,

und die goldgrunengegliederten Paraphysen, zwischen denenheraus-

getretene und, well sie frei von dem Farbentone der Schlauche

sind, goldgrune Sporen liegen. Es bleibt vorlaufig nur eine son-

derbare, auffallige Thatsache diese Uebereinstimmung der Sporen,

der Paraphysen, der Markbyphen und der Rinde in der chemi-

schen Reaction. Bekannt ist die chemische Reaction bei Ana-

ptychia ciliaris^ jedocb farbt sich hier die braune Membran, nicht

der Inhalt der Sporen mit einem gelbgrUuen Ton.*) Diesen Un-

terschied sah Verf. bei den hyalinen und den gefarbten Sporen

mehrerer heteromerischer Lichenen sich wiederholend, doch ist

das Beweismaterial noch nicht umfassend genug, um diese

Thatsache als Thesis hinzustellen. Die Spermogonien der

Fiechten sind, wie schon Lindsay') treffend schildert, schwer

zn entdecken, sie finden sich als winzige gegen die Enden
der Thallusabschnitte bin gruppirte Hockerchen vor, wahrend die

Apothecien das entgegengesetzte Ende oder die Basis behaupten

1) V. Flotow, lib. Collemaceen p. 168.

2) Schacht, d. Pflanzenzelle p. 149.

3) Lindsay, Popui History of Brit. Lich. p. 282.
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Unter dem Microscop erscheinen sie als kleine, durchsicbtige

unter der Epidermis eingenistete Perithecien, die weniger, als

gewohnlicb, zahlreiche Spermatien einschliessen,

Als Species warde Leptogium corniculatum zuerst von Hoff-

mann aufgestellt (s. a. a. 0.), fast gleiehzeitig beschrieb es Bern-

hardi (s. a, a. 0.) als Lichen palmatus. Beide Autoren mSgen
nach der gerade vorliegenden Form die Benennung eingerichtet

haben, wie bereits oben angedeutet wurde, Acharius fahrt beide

als Synonyme an, beschreibt aber selbst die Flechte als eine

Varietat seines Collema palmakim, nicht ohne Bedenken sich zu

dieser sonderbaren Vereinigung entscbliessend. Aus der Bescbrei-

bung allein seines Collema palmatum^ mag dies rait der homony-

men Species Scbaerers identisch sein oder nicht, lasst sich schon

schliessen, dass beide wenigstens sehr ahnlich sein mtissen, so-

mit jene Vereinigung mit unserem Leptogium kaum denkbar.

Bereits bei Zeitgenossen fand= dies Missbillignng. Acharius be-

schrieb die Apothecien kurz, aber richtig, ebenso Schaerer. Ob
Babenhorst nur die achte, reine Species beschrieben, erscheint

zweifelhaft nach der Beschreibung des durcbsichtigen Tbalius und

nach den sich widersprechenden Standortsangaben. Schon 1825

hatte Wallroth (s. a. a. 0.) an der vorliegenden Flechte eigenthUm-

liche Beobachtungen, wie er glaubte, gemacht, die ihm um so

mehr auffielen als er den anatomischen Bau der Leptogien und

des Collema corniculatum kannte. Da bis dahin aqsser Acharius

Niemand, weder Hoffmann, noch Floerke, uocb De Candolle die

Frilchte gesehen hatte, so gibt er eine Beschreibung der von ihm

gefnndenen um so iieber, als seine Beobachtung derjenigen von

Acharius zu widersprechen schien. Er beobacJitete die Apothecien

„an weniger iippig entwickelten Exemplaren (was nur bestatigt

werden kann) in Gestalt ausserst kleiner, die GrSsse eines halb-

durchschnittenen Mohnsamens messender, ohne Ordnung hier und

da zerstreuter, in das Parenchym eingesenkter, brustwarzenformiger

halbgewolbt hervorstechender , am Scheitel mit einem lichten

Punctchen oder mit einer Oeffnung versehener Gehause, die an

die Aehnlichkeit der Fruchtgehause von Endocarpon erinnern and

ihmAnsprfiche auf eine eigene Gattung zu machen scheinen", die

er Obryzum nennt. Da er diefeelbe in seinen anderen Arbeiten

nicht weiter benutzte, so fand die Gattung bei den spateren Li-

chenologen kaumBeachtnng; nur v. Flotow folgte Wallroth, indem

er der neuen Gattung in seineni Systeme eine Stelle gab (s. a.

a. 0.). AUein die recbte Weihe verlieh der Gattung erst jene
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clsissische Arbeit Tulasne's; -wurde doch hier die erste anatomi-

sche Beschreibung und Darstellung des Apothecium und der

Sporen geboten. Die ebenso naturwidrige, auf ein Vofurtheil

mit Aufwand vieler Phantasie gegrlindete, wie kiinstlerisch

schone, wenn auch sehr munierirte, Darstellang, die elegante Be-

schreibung konnten ihre Wirkung nicht verfehlen, denn es besta-

tigte ja diese Arbeit nur die alte Beobachtung Wallroths, und

zwar bis zur Evidenz. Daher begegnen wir seitdem in den Sy-

stemen, zunachst fast gleichzeitig in denen Nylanders und Kor-

bers, dem Genus Ohryzum als einem hScbst eigenthtimlichen,

dessen characteristiscbe Besonderbeiten man nicht genug hervor-
w

Jieben konnte, man begriisste es sogar als einen willkommenen

LtickenbUsser in. der kleinen Zahl angiocarpischer Gallertflechten

Beide Systeniatiker glaubten spater, durch Autopsie Wallroths u.

Tulasnes Beobachtungen sogar bestatigen zu konnen. Stitzen-

berger reproducirte in seinem Systeme nur dieselben Anschaa-

ungen (s. a. a. 0.). Eine Kritik dieser Beobachtungen und Be-

schreibungen, sowie der neuesten Ansicbt Nylanders von einem

Parasitismus der Apotbecien mochte sicb jetzt dem Leser nach

der obigen Analyse wohl von selbst bilden. Jene Forscher sahen

junge auf der ersten Entwicklungsstufe eines lecanorinen befind-

liche Apothecien und demnach entsprechend entwickelte Sporen.

Acharius und Schaerer allein sahen und beschrieben die wahrep

Apothecien, so dass es dem Verfasser zu seiner Freude nur ver-

gonnt war, getreuen Beobachtungen ehrwtirdiger Forscher zu ihrem

Kechte verhelfen zu konnen. Es fallt demnach das Genus Obri)-

0um, es fallt die mit nothgedrungener Consequenz gebildete Fa-

milie der Ohry^een, und es bestatigt sich in Wahrheit nur eine

Yermuthung v. Flotows')- Ibm schien es recbt gut denkbar,

dass Obry^iim irgendwo auch einmal Patellen neben den von

Wallroth genau beschriebenen Thalumien „gebracht battels dann

musste Obryzum zu Leptogium kommen. Diese Thatsache ist

aber von noch grosserer Tragweite, als man ahnt. Es bleiben

von deu angiocarpischen Gallertflechten abgesehen von LicUna
nuv die Gattuugen Fhylliscum und Paullia. Eine auch fiber diese

ausgedehnte, vom Geiste der neuen Morphologic durcbdrungene

Analyse durfte uns eines anderen belehren, wie sie Lichenen-

gattungen, ahFerinsurid., Hynmielia u. a. endlich die wahreStcl-

lung angewiesen hat. Es ware wohl kaum der Muhe werth, zu

-i

1) V. Flotow, Ub. Collemaceen p. 184.
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erwahnen, dass ein so zweifelhaftes Gebilde, wie ThfomUum ba-
cillare Wallr. unfahig ist, eine weitere Basis fiir eine Gattung
Ohrymm abzugeben, zudem es in seinem anatomischen Baue
keineswegs mit Leptogium corniculatum tibereinstimint, vielmehr

nach den zwar liickenhaften Beobachtungen eher der Gattung

Collema einzareihen ware.

Leptogium corniculatum bildet mit Leptog, lacerum recht ei-

gentlich den Kern der Gattung. Sie nehmen unter ihren Ver-

wandten eine hohe Entwickelungsstufe ein, ahnlich der Stellung

einer Cetraria cucullata und nivalis u. a. Der Ausspruch dass

Leptogium corniculatum unter den Phycolichenes Th. Fr., Cetraria

cuculata unter den Archilichenes Th. Fr. in ihrer Art gleich hoch

entwickelte Lichenen sindi mochte nieht zu gewagt erscheinen.

Auch Verf, ist iiberzeugt von der Nothwendigkeit einer Gattung

Leptogium^ da dieselbe sich hochst nattiriich begriinden lasst,

wie nicht viele Lichenengattungen. Die besonders von Korber

vertretene Ansicht, d^ss die Gattung Leptogium in Zukunft fallen

miisse, da einerseits Leptogien-Arten vorkamen, denen die Cor-

ticalschicht, durch welche allein sich Leptogium von Collema un-

terscheide, fehle, andererseits dieselbe bei gewissen Gallertflechten

vorkomme, die nicht in die bisherige Familie der Leptogien ge-

zogen werden, warallerdings zu ihrer Zeit in sich selbst begrtin-

det genug, da die Gattung Leptogium nach KiJrber zu heterogene

Lichenen umfasst, wahrend sie in ihrem Wesen nahe verwandte

ausschliesst. Jene characteristische Kinde der Leptogien hat nur

im Gegensatze zu Collema Anspruch auf generischen Werth, da^

gegen verliert sie denselben bei anderen Gallertflechten die mit

derselben versehen sind. Gruppirt mnn diejenigen Collemaceen

denen der oben geschilderte Bau des Thallus und des Apothecium

gemeinsam eigenthiimlich ist, so erhalt man eine Reihe von schon

habituell so tiberraschend ahnlichen Lichenen. Indem hier nur

auf die bekanntesten Arten, deren Kenntniss sich raoglichst an-

zueignen, der Vtirf. bestrebt war, eingegangen werden soli, so

warden die Basis der Gattung bilden die Arten cimiciodorum

Mass., cyanescens Schaer., lacerum (Ach.), corniculatum (Hoffm.),

tenuissimum (Deks.), subtile. (Schrud.). An dieselben hat man
ferner nait Recht angereiht die Arten tomcntostim (Hffm.) und

Hildenhrandii Garov., denn die fruhere Vereinigung dleser beiden

zu einer Gattung Mallotium, welche sich auf der alten Anschau-

ung von diesem Apothecium und dera nur quantitativen Werthe

der die Bucka^ite d^3 Tb«llus x^itMkh h&d^kmdm Haftfasern
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griindete, lasst sich vor der neueren Wissenschaft nicht niehr

vertheidigen, ebensowenig wie eine Ausschliessung von Collema-

ceen wie Leptogium albociliatum Dezm. sive Polychidium cetra-

rioides Anzi, Sijnechohlastus mgimsus (Duf.) u. a., die sich nur

durch eine andere Anordnung der Blastidien der Sporen kenn-

zeichnen, welcher Eigenschaft eio gediegenes liatUrliches Sy-

stem eiBcn allein entscheidenden, generischen Werth, fiir in ihrer

Art hoch entwickelte und in ibrem Wesen so gleiche Lichenen

wohl kaum zuerkenuen mochte. Es ware eine gleiche Einseitig-

keit auf einem andereu systeraatischen Standpuncte, wenn man

Leptogium tenuissmtim upd suhtile wegen der Anordnung ihrer

Gonidien zu kettenartigen Gruppen, nicht zu eigentlichen Ketten

von der Gattung ausschliessen wollte. Massalongo, dem zwar

nicht jene Kenntniss der anatomischen Lichenologie, vfie sie bis-

her durch Schwendener gefordert ist, zu Gebote stand, falH liber

die geringe Bedeutung jener Dififerenz das treffende Urtheil:

„Il carattere del gonidii moniiiformi io lo trove non sempre con-

stante e di poco valore, ovvero limitato o subordinate a note di

maggiore importanza *)/' Dagegen sind entschieden auszuschlies-

sen Collema Schraderi (Bernh.) allein schon des Thallusbaues

wegen, Leptogium pusillum Nyl. und diffractum Kmph., obgleich

beide eine pareuchymatische Rinde, die sich nur durch Grosse

und die Art der Anordnung ihrer Bestandtheile unterscheidet,

besitzen. Allein sie enthalten ausser den gewohlichen blaugrtinen

Gonidien andere, denen von Lecothecium und Kacollenna ahn-

liche, ausserdem haben sie hochst wahrscheinlich einen Protothallus.

Diese Abschweilung zu den iibrigen Leptogien schien geboten

schon bei dem Bestreben der in Rede stehenden Flechte ihre

neue Stellung zusichern; auch mochte diese Arbeit als ein ge-

ringer Beitrag zur Kenntniss der Gattung Leptogium mit Zustim-

mung hingenommen werden. Verf. hegt die feste Hoffnung, dass

seine Beobachtungen bald von anderen Forschern bestatigt werden,

nachdem die Aufmerksamkeit der Lichenologen auf diese Flechte

gelenkt ist, und dieselbe bei kiimmerlicher Ausbildung als einer

genaueren Betrachtung unwerth nicht mehr verachtet werden

mochte. Mag nun in Zukunft die Gattung Leptogium vor einer

waiter vorgeschrittenen Wissenschaft fallen, so muss Leptogium

corniculatttm , zu eng mit jenen Lichenen verbunden , deren

1) Hassalongo, Memorie lickenograf. p. 89. 5. dort das Grenauere.
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Schicksal theilen. Ohrysum Wallr. aber hat als Gattung der

Phycolichenes nach den gegenwartigen Thatsachen jede Basis

vollkomrnen verloren.*)

Erklarung der Abbildungen.

fig. I—3. Durchschnittsbilder junger Apothecien. fig. 1 jiingstes

noch dem Thallus eingesenktes, fig. 2 und 3 weiter

eutwickelte, auf die ThallusoberflSche hervorgetretene.

fig. 4. Durchschnitt eines ausgebildeten Apothecium. c. die

vom Thallus her zum Apothecium fibergetretene, noch

Uber den Rand bis auf das Epithecium sich erstreckende

Corticalmembran. — h das zum Rande angeschwollene

Hypothecium, h* dasselbe in seinem oberen Dritttheil

verdichtet. — e Epithecium — s. Schicht der Sporen*-

sehlauche und Paraphysen — g. Gonidienzone, welche,

mit dem Thallusgonidien zusammenhangend, das Exci-

pulum durchzieht.

fig, 5. Gegabelte und verastelte Paraphysen.

fig. 6. Paraphysen nach chemischer Behandlung mehr oder

weniger gegliedert.

fig. 7. 9 jungere Sporen.

fig. 8. 4 altere, reife Sporen.

fig. 9. 3 Sporen mit austretenden Schlauchen.

fig. 10. Eine Spore nach chem. Behandlung.

fig. 11. Spermatien.

(Vergrosserung: fig. 5—11 c. lOOOfache.

t) An alle Freunde der Lichenologie richtet Verfasser die freundliche

Bute um gUtige Unterstutzung zu weiteren Arbeiten auf diesem Gebiete,

Liehenes gelatinosi und byssacei in alien Entwickelungsstadien , mciglichst

frische Exemplare, sind erwunscht. (Adr. Stettin in PommernO
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Zu¥ Rosenfiora Italfenii.

Von Dr. H. GMst
(Schluss.)

14) E. canina L. var. dumalis Bechst mit Uebergangen zur

hiserrata und "besonders grossen BlSttchen (M. Chahoissaei Gren.

von Picinisco Prov. Sora.

15) Eine mit der var. glaberrima Dumort. verwandte, jedoch

reichlich doppelt gesagte Form von S. Margherita a Montici bei

Fiorenz. Dies ist n.ich Desege in litt. vvahrscheinlich E, Nehro-

densis Gussone.

16) Eine zwischen Canina und Eeiiteri stehende, doppelt ge-

sagte, grossblattrige, grossfriichtige Form mit wolligen Griffel-

kopfcheu und~ abstehenden grossen Kelchzipfeln von der Majella

und von Forno in den Alpi Apiiane. jK. Malmimdariensis Lej.?

17) Eosa canina L. var. crataegina,

Aeste bin und her gebogen, Zweige kurz, diinn, sehr zahl-

reich, dicht belaubt. Stacheln zerstreut, kurz, gebogen, in breite

Basis verlaufend, Stachei-Narbe oval. Pflanze haarlos. Blattstiei

kurz, mit einzelneii Driisen, an den sterilen Trieben bestachelt,

an den Bluthenzweigen fast stachellos. Blattchen an den Bliithen-

zweigen zu 5, rundlich oval bis kreisrund, sitzend, an der Basis

abgerundet, vorne ganz kurz zugespitzt, diinn, gelbiicb griin,

unten blass, drtisenlos, Blattchen der sterilen Jahrestriebe zu 7,

oval spitz, etwas gestielt. Zahnung sehr kurz, einfach und uu-

regelmassig gedoppelt, fast drusenlos, Zahne oval. Nebenblattchen

oval bis lanzettlich, kabl, drlisig gefranzt. Inflorescenz sehr kurz

von den Blattern des Bliithenzweiges weit iiberragt. Friichte zu

1 bis 3, Stiele gestiitzt von breiten blatttragendefi Bfacteen,

Fruchtstiele kiirzer als diese, kahl, so lang als die ganz eigen-

thfimlich krugformige, aus kugeliger Basis nach oben gescbweift

verjllngte,* mit dem sehr breiten flachen und weit ubergreifenden

Discus endigende Frucht. Kelchzipfel ebenfalls ganz eigenthiim-

lich: die breitesten des Genus, lederig, rait mehreren parallelen

Nerven, etwas flaumig, rundlich oval, lanzettlich verlaufend, mit

blattigen kurzen gezahnten Fiederlappen, vor der Reife abfallig.

GriflFel ein kurzes behaartes Kopfchen. — Corolle ....
Hab. ad sepes inter pagos Atiua et Picinisco Campaniae sept.

Prov. di Sora 1. Levier 5. Aug. 1872 mit roth werdender Frueht.

Diese Pflanze steht der canina L. und zwar einer dumalis am
nachsten, ist aber habituell ganzlich abweicbend, indem sie durch
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(lie vom Laub iiberragten kurzgestielten kleinea und abgestutzten

Fruchte an eine Crataegus mahnt, und unterscheidet sich allzu-

sehr durch die Fiinfzahl und die Form der Blattchen, die Form
der Frucht, den gewaltigen Discus, die Form und Textur der
Kelchzipfel, als dass eine Vereinigung mit irgend einer andern
Canina-Form gerechtfertigt ware.

Die Arvenses und Synstyleae sin3 vertreten durch:

18) H. arvensis L. von Florenz.

19) It. sempervirens L. in der sehr schonen Form:
var. scandens (R. scandens Mill., nach Boreau fl. du centr.

von der sudfranzdsit;chen Pflanze verschieden durch kleine, wenig
hackige Stacheln , breitovale bis rundliche , kurz zugespitzte,

grosse Blattchen (3 auf 2 Cent.) mit vollig liegender, kurzer

Zahnung, driisig filzige Inflorescenz und Kelche, weisswoliige

Griflfelsaule.

Hab. zwischen Pontassieve und Pelago bei Florenz I. Levier

20) -R. sempervirens var. microphylla Koch syn.

E. microphylla DC.

Bestachelung sehr stark, alle iibrigen Theile gegeniiber der

typischen sempervirens um das doppelte reducirt. Von Exempl.

von Narbonne verschieden durch oval spitze, nicht lanzettliche

Blattchen.

Hab. Florenz.

21) Eosa gallico X sempervirens.

Die kleinen, kahlen, spiegelnden Blattchen der sempervirens

microphylla allein flaumlich gewimpert, und mit breiterer einfacher

Zahnung. Stacheln die der gallic.a: schmal, dunkelroth, hackig

mit Aciculi gemischt. Die sehr langen, starr aufrechten driisigen

BlUthenstiele, und die zerschlitzten Kelchzipfel ^ev Gallica\ diese

auf dem Rticken nackt;Griffel kahl! ein kurzes Kopfchen bildend

Frucht fehlschlagend. Corolle gross, rosa, Petalen verlangert,

tief ausgerandet. —
Hab. in elivis saxosis mentis Ferrato b. Florenz Levier.

22) Endlich liegt mir vor E. Gallico L. in normaler Form

von Florenz. — (B, pumila Jacq. Atistriaca Crantz.)

Ueberblicken wir diese, natiirlich nur fragmentarische, aber

doch so lehrreiche italienische Rosenflora, so bemerken wir als

Formen die mit den cisalpinen identisch sind:

jB. alpina^ E. pimpinelUfolia, E, micrantha Sm., B. Sepium

ThuilL. n.raniiia Tjutetiana und dumcdis. B. arvensis und Gallica



fp.

368

Dagegen zeigen sich besondere uns fehlende Formen der pomi-

fera^ der micrantha, der Sepium.

Und es treten, zum Theil in mehrfnchen Variationen, hinzu

die uns gaivz fremden specifisch meditervanen Formen:

In der Ebene:

1) R. sempervirensL.^ im immergrunen Laub den allgemeinen

Habitus der Zone darstellend;

2) B. Hispanica in 2 Formen.

Ira Gebirge:

1) Aus den Orientnles II, ghdinosa in 2 Formen;

2) Aus den Rubigineae B. SeraphinL

Diese Vergieichung zeigt uns einestheils, welchev erstaunli-

cben Variation im Einzelnen die so einfache und im Oauzen so

constante Grund-Fovm Bosa fabig ist, und wie sie sich den ex-

tremsten Cliraaten Europa's (Bosa Carelica als einWiithiger arc-

tiscber Zwergstrauch im Gegegensatz zur immergrunen semper-

I'irc^anpasst; sie zeigt uns aber anderseits, dass der Hauptsitz,

die Hauptbildungsstatte jedenfalls gerade das centrale Europa

ist, dem die scbweizer Flora angehort, rait tiber 35 Arten, und

dass Italien, neben den 4 sudlicben Arten und einigen Eigen-

thUmlichkeiten in den Varietaten, mebr nur die Ausstrahlungea

dieses Gebietes empfangen hat.

Botanische Motlzen.

Eine Abhandlung des Dr. T a n g 1 iiber die Perforationen an Pflan-

zeugefiissen bildet die Fortsetzung seiner schon frUher publicirten

Untersuchungen iiber Gefassperforationen. Es wird die Gestaltung

der Querwande gehoft getupfelter und spiraiigverdickterGefasse der

PhanerogamenbesprochenundhiermitaufdieungenugendeKeuntniss

der wahren Natur perforirender Tupfel hingewiesen. Es werdea

schliessUcb wirkliche Geiasse bei den Equisitacem nachgewiesen,

deren eigeritliche Perforation bis jetzt unbekannt war.

Im kiinftigen Jahre 1873 wird inFlorenz ein internationaler

botan. Congress stattfinden und bei 'dieser Gelegenheit die Griin-

dung einer italienischen botan. Gesellschaft vorgeschlagen*

Redactenr: Dr. Singer. Dmck der F. l^enbai

(F. Haber) in Regensbarg.

Buchdruckerei



m-

56. Jahrgang.

m 24. Regensbnrgy 21. Angnst 1873.

Inlialt. Dr. E. Strasburger: Sind die Coniferen Gymnospermen oder

nlcht? — Dr. Emil Godlewski: Abhangigkeit der Starkebildung in den
ChlorophyllkOrnern von dem Kohlensauregehall der Luft. — C. F. Mayer:
Ein aus sich selbst Nahrung ziehender Baum.

Beilase* Tafel V.

„ISInd die Coniferen Oymnospermen oder niclit^^'

Antwort von Dr. E. Strasburger.

In No. 17 und 18 der diesjahrigeu Flora stellt Eichler von

Neuem die Frage auf ; „Sind die Coniferen gymnosperm oder

nicht?" Die Frnge vpird dem frUheren Standpunkte Eichler's
gemass beantwortet und die Stiifzen fUr diese Antwort in meinen

eigenen Untersuchungen gefunden. Diese veranlasst mich bier

noch einige Worte dem Aufsatze Eichler's folgen zu lassen.

Ich muss mich freilich an das Wichtigste halten und im Ueb-

rigen auf mein Buch, das ja erst vor Kurzem erschienen ist,

und dem ich also kaum etwas wesentlich hinzuzufUgen wiisste,

verweisen. Hauptsacblieh ist es die Fodocarpus-BlnthQ, von der

Eichler meint, dass sie, bei unbefangener Betrachtung, fur die

Gymnospermie sprache. „WahrIich" schreibt er pag. 262 „die

Entwickelungsgeschichte der weiblicheii Fodocarpus-lMiithe ^
von

der ich seinerzeit die Erwartung aussi)rach, dass sie fiir die

Frage der Gymnospermie wichtige Aufscbliisse gewahren wurde,

liat diese Erwartung in vorziiglieher Weise und zu Gunsten der

Gymnospei-men-Theorie erfiillt." Ich war nun freilich ganz anderer

Ansicht, als ich diese Entvvickelungsgeschichte selbst verfolgte.

Dass sie grosse Aehnlichkeit mit der Entwickelung analroper

Samenknospen der Metaspejmen zeigt, konnte mir hierbei nicht

entfallen, doch desshalb allein das Gebilde fur ein anatropes

Flora 1873. 24
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Ovulum zu erkl&reu, lag mir doch noch fern. — Die Aehnlich-

keit kann fiir sich aliein nicht iiber die Homologie zweier Gebilde

entscheiden; sie mag una wohl in den meisten FUIlen auf richtige

Fahrte leiten, *in« zum Auffinden der Homologie verhelfen, sie

kann aber nicht maassgebend sein, wo sie nicht durch ander-

weitige morphologischeMomentegestutzt wird, ja ihre Bedeutung

hort ganz auf, wo diese Momente enlschieden gegen sie sprecben.

So ging es mir aber mit den Podocarptis-\^lnthen^ als ich

alles Uebrige, was, ausser ihrer Aehnlichkeit, fur eine Homologie

mit dem anatropen Ovulum der Metaspernien hatte sprecben

konnen, reiflich erwog.

Doch bier muss ich ein wenig zuriickgreifen, urn den ganzen

Gedankengang in's rechte Licht zu stellen.

Die Entwickelungsgescblebte der weiblicben BlUthe von Taxtts

hatte mir zunachst gezeigt, dass (die meiner Auflfassung nach)

zwei Carpellblatter, welche den nackteu Knospenkern umschliessen,

alternirend mit dem letzten Blattpaar am Bliithenspross angelegt

werden; auch der Gefassbttndel-Verlauf stutzte, aaf Siieren Zu-

standen, diese Thatsaehe auf das Bestimmteste. Die Bliithe wird

im Herbst angelegt, die beiden Carpellblatter schliessen den Nu-

cleus vollig ein. Von der Cupula ist noch keine Spur vorhanden,

dieselbe tritt erst im niichsten Friihjahr auf, wenn die Bluthe

sich an der Basis gestreckt hat und bier Raum fiir die Anlage

der Cupula geschaffen. Dieses Gebilde wird nicht nur erst nach-

traglich angelegt, es beeinflusst auch in keiner Weise die Alteration

der Fruchtblatter mit dem letzten Blattpaar'); man mOsste denn

annehmen, dass es aus zwei alternirenden Blattpaaren, also aus

vier verwachsenen Blattern gebildet sei, eine Annahme, die vollig

aus der Luft gegrififen ware. Auch wiirde ja gegen eine solcbe

Auffassung das Verhalten der Gefassbundel sprechen, die vOllig

von der Cupula unbeeinflusst, in die Fruchtblatter laufen. — Wie
sollte «9 mir nach alledem wobi moglich gewesen sein, die Cu-

pula fur ein ausseres Integument zu halten! So wunscht sie

aber jetzt Eichler aufgefasst zu sehen (p. 263). Ob derartige

Scheiben sonst ohne Aualoga sind (Eichler 263) oder nicht, hatte

mich in ihrer Deutung nicht irre machen konnen. Warum sollten

sie denn nicht auf die Coniferen beschrankt sein? Ist doch die

Cupula der echten Cupuliferen eine ganz anders merkwiir-

dige Bildung und doch, in ihrer Art, nur einer so kleinen Pflan-

1) Ein Umstand, der von Eichler vollig Ubersehen oder doch nirgends

erwahnt wird.
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zengruppe eigen. Ausserdem sieht es auch mit den Analogien
fiir die Cupuja der Coniferen uicht so scblimm aus, und haben
Jedenfalls die cben nicht seltcnen discoiden Anschwellungen der

BlUthenaxe urn den Fruchtknoten bei Metaspenuen, ob nun auch
nicht so stark entwickelt'), doch denselben morphologischen Werth
zu beanspruchen. *) Ich bin tibrigens weit davon entfernt, das

Vorhandensein der Cupula in irgend welcher Weise fur eine

StUtze der Fruchtknoten-Theorie der Coniferen anzusehen, kom-
men doch ganz ahnliche Biidungen als s. g. Arillus um die Sa-

nienknospen der Metaspermen vor. Wenigstens kaun ich eine

soJche Deutung fUr den Arillus bei Evonymus aus eigener An-

schauung vertreten. *) Dort ist der Arillus eine nachtragliche

Wucherung des Funiculus und umfasst becberartig die anatrope

Samenknospe , ohne sich an ihrer Krummung zu betheiligen.

Dagegen kann ich aber freilich nicht zugeben, dass die Cupula

der Taxineen sich als ein ausseres Integument deuten liesse, je-

denfalls nicht als ein solches Integument, wie wir es fiir Meta-

spermen kennen und mit dem es javerglichen werden soli. Das,

was man allgemein als ein ausseres Integument der Metaspermen-

Ovulia bezeichnet, ist sicher ein Blattgebilde, — die Cupula von

Taxus aber sicher eine discoide Bildung.

Torreya nucifera zeigt in der Entwickelung der besprochenen

Theile nur den Unterschied, dass die Cupula frQhzeitiger angelgt

wird, sich auch alsbald weiter entwickelt. Die Stellung der beiUen

Carpellblatter wird hier ebensowenig wie bei Toxus von der Cu-

pula beeinflusst. Dieselbe ist, trotz ihrer friihzeitigen Entwicke-

lung, entschieden dieselbe Bildung wie bei Taxus^ der Cupula
r

von Taxus homolog.

Bei Cephalotaxus und Ginkgo (Salisburia) fehlt, wie sich

ans vergleichenden Untersuchungen zeigte, jede Andeutung der

Cupula*); wie Eiehler dazu kommt, die schwache Anschwellung

1) EinPaU, der mir awar nicht aus eigener Anschauung bekannt, scheint

nach der Baillon'sehen Beschreibung zu schliessen, sich besonders den Ta-

<tineen zn nahem. In der Adansonia, T. Ill p. 109 heisst es, bei Gelegen-

heit der Beschreibung von Exocarpos Labil. (Loranthaceae, subord. Anthobo-

ieai^) Fhictiis . . . . , feasl disco feamtfso (at in TnxO) i. e. rec^iitacnlo awcto

liicriiStJato cdldrtito (arfllb Aiict.) citicttis. ~ Eine auffftllend fthttliche Bildung

z^g:t ftrich die ^ibli^he BlIHlte ton Jatropha mnnUi0t L.

% Wo die iiifcht etwto ttrdimentSren Blattkreisen erttsprechftn.

3) Ei^hUr sch^hrfflrii teit den Int^binfeDten 2ii *«***'6ft'h^n (1. c.p.263).

^) Bel ^mgb b^infltisst die rudimentiire BUdtitt^ &n d^i- Basis des Frucht.

knotens die Stellung der beiden Eruchtblatter, die hier m^t dfentlich median

24*
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bei Salisbitria gar fiir ein ausseres Integument anzusehen, weiss

ich nicht zu sagen. Doch will ich mieli mit den ietztgeminnten

beiden Pfianzen, die mich von meiiiem eigeutlicheu Ziele zu weit

abfiihren vviirden, nicht weiter aufhalten und verweise auf das in,

meinem Buche Gesagte.

Hingegen beabsichtige ich nun zu der 2. Abtheilung der Ta-

xaceen zu den Podocarpecn iiberzugehea und die ganze Heihe

bis auf Podocarpus zu verfolgen. Zunltchst finden wir bei Fhyl-

lodadus eine rein achselstiindige Bluthe, die von 2 transversalen

Fruchtblattern gebildet wird. Die Cupula erhalt auch hier keine

Bundel und beeinflusst nicht die Stellung der beiden Fruchtblatter,

die sich als die ersten und einzigen Blatter der achselstandigen

Bluthe zu erkennen geben.

Ganz ebenso ist es bei Dacridmm FranMini Hook, fil., wo

ich das Gesagte jetzt auch noch enlwicklungsgeschichtlich be-

kraftigen kann. Zum Unterschied von PJujUodadus ist hier die

Bluthe bis auf die halbe Hohe des Deckblattes hinaufgeriickt, d.

h. ihr Stiel mit dem Deckblatt verwachscu; dies sieht man schon

an der Anschwellung, welche das Deckblatt unterhalb der Insertion

der Bluthe zeigt, noch besser an dem Verhaiten der Gefassbundek

Die Bluthe zeigt in ihrer Entwickelung eine starke Bevorzngung

des Wachsthums der Aussenseite; dass von dieser Seite auch

die Cupula starker ausgebildet ist, kann soniit nicht befremden

und hat keinerlei Bedeutung.

Endlich Podocarpus Chinensis: hier ist die Bluthe durch noch

starkere Bevorzoigung des Wachsthums der Aussenseite vollig

umgekehrt und gewinnt dadurch eine grosse Aehnlichkeit mit

einer anatropen Samenknospe. Die Cupula wird hier, ahnlich wie

bei Torreya^ sehr friihzeitig, ja noch friihzeitiger, als b'ei letztge-

nannter Pflanze, angelegt und muss in Folge der Umkehrung
der ganzen Bluthe, eine vollig einseitige Entvvicklung zeigen.

Ueber ihren morphoiogischen Werth klart uns aber der Vergleich

mit der ganzen Reihe auf, denn es kann keinem Zweifel unter-

liegen, dass sie die namliche Bildung, wie die Cupula des so nahe

auftreten; diese Bildung kann also nicht mit der Cupula identificlrt werden,

vielmehr glaube ich es (p. 14) wahrscheinllch gemacht zu haben, dass sie

einem rudimentar gewordenen, transversalen Blattpaar entspricht Der Pseu-

dodiscus an der Basis der reifenden Frucht von Cephalotaxus verdankt

fiicher seine Entstehung dem angeschwollenen Deckblatte und dem flachge-

druckten Rudiment der Axe der kleinen zweibluthigen Inflorescenz, welcher

die Frucht angehdrt
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verwandien Dacridium, wie diejenige von Fhyllodadus und weiter
auch, wie diejenige von Torreya und Taxus ist. Eichler hat
das wohl eingesehen und fur genannte Bildung denn aucb aberall
dieselbe Deutung als ausseres Integument beansprucht. Wie es
mit dieser Deutnng bestellt ist, haben wir bei den vorhergehenden
Pflanzen schon gesehen und auch hei Podocarpus dacridioides,
wo der Pruchtknoten mit zwei deutlicb getrennten Carpellen be-
ginnt, stehen letztere transversal, durchaus ebenso wie bei Phyl-
locladus m ihrer Stellung von der Cupula unbeeinflusst. Was
das GefassbUndel des Bluthenstiels anbetrifft, die Eichler 'sche

„Raphe" so ist es hier nicht ein einfaches Bundel, wie es Eichier
sagt, sondern es wird, wie man aus meiner Besehreibung und
meiner Tafel gleichmassig ersieht, von den beiden, sonst die vegeta-
tive AchseJknospe versorgenden GefassbUndeln gebildet.

Ich mochte wissen, ob nach alledem die „unbefangene Be-
trachtung", welche das ganze Gebilde fur eine anatrope Samen-
knospe und d\t Cupula fur das aussere Integument ansieht, hier

noch am Platze ist.

Auch fiude ich den Einwand ungerechtfertigt: wir hatten es

hier mit einer auatropen Bildung zu thun und solche kamen nur

unter den Samenknospen , nicht unter den Fruchtknoten vor.

Sehe ich doch kaum ein, warum der Fruchtknoten, der im Grunde
genommen, eine nietamorphosirte Knospe, wie die Samenknospe
ist, nicht auch einer Umkehrung fahig sein soUte. Diese Umkehrung
beruht auf einem'' sehr einfachen Yorgange, der sichsebr wohl an

verschiedenen Gebilden wiederholen konnte, wie er denn auch

(worauf schon Caruel vor Zeiten hingewiesen) bei gewissen ve-

getativen Knospen der Orchideen^ des JRanunculns Ficaria^ Col-

chicum und der Ga^ca-Arten, der Tulpen, Gladiolen u. s. vv.

vorkommt.
r

Die Umkehrung des Frucbtknotens ist wohl dreimal unab-

hangig innerhalb der (7on?/ere»-Gruppe vor sich gegangen, einmal

innerhalb der Podoearpeea, das zweitemal beim Uebergang von

den Cupressifwen zu den Abietineen^ ein drittesmal wohl bei den

Vorfahren der Araucarien. Die mechanischen Ursachen der Um-
kehrung scheinen in alien den Fallen die namlichen gewesen zu

sein, morphologisch bieten sie dagegen insofern Verschiedenheiten,

als bei den Podocarpeen die Verwachsung des Achselproductes (der

einzelnen Bluthe) mit seinem Deckblatt und das Hinaufrucken

auf dasselbe, zunachst die Umkehrung veranlasst haben mag, bei

den Ahietineen nnd Verwandten hingegen die einseitige Entwick-
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lung eines discoiden Gebildes die ganze Umkehruug der kleinen

zweiblattrigen Inflorescenzen bewirkte. ^) Die Metaspermen scblies-

sen aber nicht an diese extremen Bildungen, sondern allem Au-

scbeine nach, an die Gnetaceen mit atropem Fruchtknoten an;

dort findet auch eine Annaherung in dem Verhalten der innern

Theile der Samenknospe statt, wabrend die in Vergleicb gezogene

Podocarpus^ doch nur eine aussere Aehnlichkeit mit der anatropen

Samenknospe besitzt, im Innern aber deni extremen (Joniferen-

Typus augebort.

Was die ubrigen Punkte anbetrifft, so muss ich auf mein

Buch verweisen. Nur will ich jetzt noch zum Schluss mit einigen

Worten an das Verbaltniss zu den Gnetaceen erinnern.

Dass Fruchtknotenbiille und Ovular-Integument Blattgebilde

sind, dass sie denselben morphologiscben Grundformen angehoren,

ist mir von Anfang an klar gewesen; daher war ich mir auch be-

wusst, dass die Frage nach derNatur der Cowi/^erew-Bluthen-Hulie

nicbt auf dem Weg der Analogie gelost werden konne: dass ein

plus Oder minus der Gefassbtindel, dass eifacherer oder compli-

cirterer Bau diese oder jene Aehnlichkeit hier nicbt efitscheiden

konnten. Nur auf dem phylogentischen Wege, wenn iiberbaupt,

wiirde die Frage zu losen sein. Sollte es nachzuweisen gelingen,

dass d^e einzige Htille der Coniferen zu dieser oder jener be-

kannten Hiilie der Metaspermen geworden ist, dann ware auch

die Frage nach ihrer Bedeutung beantwortet. So gelang icb

denn, nachdem ich fast alle Genera der Coniferen und Gneiacem
auf ihre BlUthenentwickelung bin untersucht hatte zu der Ueber-
zeugung, dass die einzige Hulle der Coniferen der ausseren HuJIe

der Gnetaceen entspricht Ich stiitzte mich hierbei nicht allein

aufdieStellungsverhaltnisse, wie es Eichler anzunehmen scheint,

sondern auf die Entwickelungsgeschichte, z. T. den GefassbUndei-
Verlauf und alle mir sonst verfUgbaren Momente, so wie es ein

Jeder finden vyird, der die Seiten 76—83 und 233—235 meines
Bucbes liest'). Dass Ephedra aber sehr nahe mit &qu Coniferen
verwandt ist, und sich hier ein Vergleich, auf Homologie basirt,

wirklich fllhren lasst, wird sich wohl auch einem Jedcn beim

1) Die Araucarieen nahem sich in Ihrem Verhalten den Abictineen.

2) Ueber das VerhSltniss der mannlichen und weiblichen Blfitlie von

Ephedra, sielie p. 139. Ich glaube dort die Verschicdenheit beider Bliithen

80 grundlich dargelegt zu haben , dass ich anf diesen Fonkt nicht aurftckwi-

kommen brauche.
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Durchlesen meiner Arbeit aufdrangeii >); ist doch Ephedra bis
ins Jahr 1833 den Coniferen zugezahit worden. — Doch ein

Wiederholea der ganzen Beweisfuhrung wtirde hier zu viel Raum
wegnehmen, und wiJl jch nur daran erinnern, dass die einzige
Htille der Couiferen, was auch Eichler nicht weiter bestreiten

mag, 2blattrigen Ursprungs ist, dass ieh aber in der Gmtaceen-
Bluthe und zunachst bei Ephedra, auf Entwicklungsgescbichte,

GefassbundelverJauf u. s. w. gestiitzt, nur eine einzigeHulle ahn-
lichen Ursprungs und ahnlicber Zusammeusetzung wie die Hulle

der Cowi/ermangetroffen, und dass es dort eben die aussere Hulle

war. Dass mich in dieser Deutung auch dh Stellungsverhalt-

nisse der beiden diese Hiille biJdenden Blatter untertutzten, konnten
mir nur eine neue Bestattigung des Gewonnenen sein, doch war
ich weit dayon enti'erntj auf diese Stellung allein meine Schltisse

zu begrtindeufj Wenn aber, wie ich es wahrscbeinlich geraacht

zu haben nieine,^ die einzige (son der Cupula abgesehen) Hulle

der Coniferen der ausseren HuUe der Gnetaceen entspricbt, so

kann erstere doch sicher nicht den Integumenten an den Eiern

der Metaspermen, homolog seiu.

Ob nun die ausserste HUlle der Gnetaceen der Fruchtknoten-

hiille und nicht irgend wclcher Perigonbildung der Metaspermen

gleichwerthig sei, dariiber kann ich mich zwar nicht gleich ent-

schieden aussprechen. Doch ist das Verhaltniss der Samenknospe
von Gnetum zu dieser Hiille ein derartiges, dass mir eine Deu-

tung letztercr als Fruchtknoten, bei weitem wahrscheinlicher er-

scheint. Auch hat hier Eichler selbst gerade keine Ursache

dieser Deutung zu widersprechen (1. c. p. 271).

Dass die ein oder zwei innern HiiUen der Gnetaceen den

Ovulac-Integumenten der Metaspermen wirklich homolog seien,

ist nie recht bezweifelt worden; ich fand eine Stutze hiefiir auch

in ihrer Eutwickelungsgeschichte, die mir dieselbe Art der Anlage

wie bei, Metaspermen zeigte. Fiir einen zweiblattrigen Ursprung

liessen^ &ich hier,, wie gesagt, keine Anhaltspunkte mebr gewinnen

ja nianche Erscheinungen deuteten direkt darauf bin, dass wir
L

es m\i einem einblattrigen Gebilde zu thun batten. Die Moglich-

keit, dass ein Ovular-Ijitegument auch aus zwei Blattern zusam-

mengesQtzt s^i, Hann ich von meinem Standpunkt aus, selbstver-

stjtadJich nicht in Abrede stellen; doch spricht diese Zweiblattrig-

1) Im Verhalteo! der innern Theile (EmbryosaiA, Corpuscula, Embryo-

^U3ig a^ s. w>) feann. die Ueberemstimmung gar nicht grOaser sein.
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keit insofern gegen die Gymnospermie, als ja letztere sich auf

Aehnlichkeiten stiitzt jand hierin eine neue Verschiedenheit fest-

gestellt wird zwischen den zu vergleichenden HUllen, eine Verschie-

denheit, die ja auch fttr die innere Hiille von Podocarpus gilt. Der

zweiblattrige Ursprnng der Coiiiferer-EnWe darf wohl als ein sicher

nachgewiesener betrachtet werden, bisber ist aber keineThatsache

bekannt, die eine ahnliche Zusammensetzungbei den Ovular-Integu-

menten der Mc/asj)crtneiiverrathenhatte. Vielmehr deuten alle bis

jetzt beobachteten Missbildungen auf eine einblattrige Zusammen-

setzuEg der letzteren bin. Somit ist der zweiblattrige Ursprungder

Coniferen-EiiWe der Gymnospernientbeorie entschieden ungtinstig,

indem er dieselbe noch um eine ihrer Stiitzen arnier raacht; tur

mich konnte dieser zweiblattrige XJrsprung aber kein oberstes

Criterium zur Beurtheilung des morphologischen Werthes der

Co7iif€ren-Eu\\e werden, vielraehr blieb er nur eine unter den

vielen Thatsachen, die mic"b fur meine Auffassung bestimmten,

niir abervor allem wichtig wurde durch die Anhaltepunkte, die er

mir beim Vergleich mit den Gnetaceen bot.

Dass endiich die Cycadeen weder nach der einen noch nach

der andern Richtung- bin entscbeiden konnen, war ich ebenfalls

beniiiht in meinem Buch zu zeigeo. Ein Vergleich der fertilen

Blatter derselben mit den Fruchtblattern der Metaspermen bleibt

so lange eine blos&e Analogic, so lange nicht ein wirklich gene-

tischer Zusammenhang zwischen beiden Bildungen wahrscheinlich

gemacht werden kann, „Man geht zu weit, wenn nianglaubt, aus

dem Grade der morphologischen Aehnlichkeit unbedingt auf die

Nahe der Abstammungsverwandtschaft schliessen zu konnen, d.

h, wenn man die innere Verwandtschaft lediglich aus der ausseren

ableitet und so beide vollig identificirt" (Braun, Monatsber. d.

k. P. A. d.W. 1868 p. 533. Anm. l,—) Ich flige zur Illustration

des Gesagten auch gleich noch eine Stelle aus Rus sow's erster

Abhandlung tiber die Histologic und Eutwickelungsgeschichte der

Sporenfrucht von Marsilia (p. 77 und f.) bei. „Al8 ich im Oktob.

1870 bei der Untersuchung von Embryonen mehrerer PapiUona-
ceen meinen Blick zufallig auf einen Schnitt der testa von Vicia

ditmetorum lenkte, glaubte ich, im ersten Augenblick, irgend ein

Zufall habe mir den Schnitt durch eine JlfarsiKa-Fruchtschaale
in dieHandegespielt, denn nicht nur sind scheinbar zwei tiberein-

ander iiegende Prismenschichten von ungleicher Machtigkeit vor-

handen, von denen die kleinere, aussere, hellbraun tingirte von

einerLichtlinie durchzogen ist, genau entsprechend der bei itfar-
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silia beschriebenen, sondern unter den Prismenschichten lagern

zwei Parenchymschichten, von denen die der Prismenschicht zu-

nachst angrenzende ausZelien zusammengesetzt ist, welche ihrer

Formnach fast genau der vierten Schicht der Marsilia Fruchtschale

entsprechen." Sollen wir nun etwa daraus den Schluss Ziehen,

dass die genannten Bildungen homolog seien?! und ist die histo-

logische Uebereinstimmung hier etwa weniger frappant, als die

inorphologische zwischen der die Fruchtknoten tragenden Schuppe

der Cycadeen und einem ilt/ete^er/Mew-Fruchtblatt, oder selbst

zwischen ^tv Podocarpus-B\iii\\G und einem metaspermen anatropen

Ovuluna.

Wir sehen also, dass wir uns durch Analogieen allein nicht

konnen leiten lassen und nur der wirkliche Zusammenhang ent-

scheiden darf; gegen einen genetischen Zusammenhang der Frucht-

knotentragenden Schuppe der Cycadeen mit dem Fruchtblatte der

Metaspermen spricht aber zunachst noch alle unsere Erfahrung.

Daher lagen denn auch die Cycadeen ausser dem Bereich

meiner vergleichenden Untersuchungsmethodo, die der Homologie

allein die Eulscheidung in philogenetischen Fragen (und eine

solche ist die Frage nach der Bedeutung der Coniferm-R^WQ)

zugesteht. Wie auch die Stellung der Fruchtknoten bei den Cy-

cadeen sei , bei den Coniferen sind sie doch sicher achsen-

standige Knospen, und an diese achsenstandigen Knospen schliessen

durch Vermittellung der Gnetaceen die homologen Gebilde der

Metaspermen an; soil aber durch die Heranziehung der Cycadeen

nur ausgedrllckt werden, dass genannte Gebilde der Coniferen

auch aufBIattern entstehen konnen, so muss geantwortet werden:

dass dies eben zu den morphologischen Charakteren der Knospen

gehort, dass sie auch auf Blattern stehen konnen. Dass darin

Samenknospen und Fruchtknoten, die beide metamorphosirte

Knospen sind, gegebenen Falls ubereinstimmen konnen, darf uns

somit nicht wnndern.

Nach alledem wurden wir auf die von Eicbler wieder auf-

geworfene Frage: sind die Coniferen gymnospenm oder nicht,

auch diesesmal antworten miissen : die Coniferen sind nicht gym-

Dosperm.
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AbWngigkeit der StarkebUdung in den GUorophyU-

kornem von dem Kohlensanregehalt der Luft.

Vorlaufij^e Mittheilung von

Dr. Emil C^odlewskl.

In meiner Arbeit liber die Sauerstoffausseheidung ') babe ich

gezeigt, dass dieselbe im bohen Grade von dem Koblensaurege-

halt der Luft beeinflusst ist, dass die Sauerstoffabscheidung sehr

beschleunigt wird, wenn der Kohiensauregehalt der Luft zunimmt,

dass sie das Maximum erreicht, wenn die Luft etwa 6—10%
KohlensUure enthalt; und dass sie wieder sinkt, wenn die Luft

uocb reicher an Kohlensaure wird. Weiter zeigte ich, dass diese

Vcrbaltnisse ihrerseits von der Licbtintensitat abbangen, dass

die Beschieunigung der Sauerstoffauscheidung duvch den grosseren

Kohlensaurereicbthum der Luft urn so deutlicber hervortritt, je

starker die Licbtintensitat ist, und dass sehr grosse Koblensaurer

quanta um so scbadlicber wirken, je schwacher das Licbt ist.

Diese Resultate waren aber mil einzelnen von der Pflanze abge-

sonderten Blattern, oder aucb Blattstucken eriangt, was einige

Bedenken erwecken konnte, wenn man sie auf die Verbaltnisse

im Freien Ubertragen wolite. Es war somit wiinscbenswerth,

diese Resultate aucb auf einem andern Weg zu prufen,

Es ist nun seit den in der Ernabrungspbysiologie epocbema-

chenden Arbeiten von Sachs *) bekannt, dass die Starke, welcbe

in CUorophyllkornern fast constant auftritt, ein Assimilationspro-

duct derselben ist. Da nun die Sauerstoffaussebeidung ein aus-

seres Merkmal der Assimilation ist, so mussen aile Bedingungen,

welche die Sauerstoffaussebeidung begunstigen, aucb die Starke-

bildung in deu Cblorophyllkornern fordern, und alle, welche die

Sauerstoffaussebeidung erschweren, aucb die Starkebildung hem-

men; folglich, wenn die, vonmir bezuglich desEinflusses desKoh-

lensauregehaltes der Luft auf die Sauerstoffaussebeidung erlangten

Resultate ricbtig sind, so muss aucb die Starkebildung ^"^ ^^^

CbloropbyllkSrnern von dem Koblensauregebalt der Luft abhangen.

Dies veranlasste mich, die Sache einer experimentellen Prufang

zu unterwerfen. Die Untersuchungeu sind bei weitem noch nicbt

abgeschlosseo, ich will daber jetzt nur die Hauptresultate kurz

mittheilen, indem icb die ausfuhrlicbe Beschreibung der Versuche

einer ansfuhrlicberen spatereu Abhandlung vorbebalte.

1) Arbeiten des botan. Instit. zu Wurzburg Heft III 1873.

2) Bot. Zeit 1862 S. 44 n. 1864 N. 3&



Die bisheiigen VeirsBche habe ich nur an di^n Keimpflanzea
von Baphamis saiivus angestellt. Die Methode der Uotersiichung

war folgende; Ich liess die im Wasser aufg^jquoUeneu Sanien in

kleinea Blumentopfeij in gewohnlicher Gartenerde ana Fenster

keiqneo, und uachdem die Cotyledonen ausgewachsen waren, w^p
et^jRB nach 8 Tagen; erfolgte, stellte ich. die Topfe ins junkie,

dajuit die Starke aus dlea ChlorophyUkornern aufgeiost werde.

Bei der hohen Tempei;^tur des Sommerg warden, d^e Chlorophyll-

konner nach 24 stund^gem Verweilen im Dunkeln gewoholieh schoUi

vollkoramen starkefrei. Jetzt wurden die Topt^ in gewohnliche

Trinkgla,ser gestellt, san^int dens,4beD, a^f eipen Tellitjr gebracht

und darauf eine tubulirte Glasglocke gestulpt. Die Glockeu sip4

26 Centm. hoch und, habea 18 Ceatm, Durob^iesser iisd etwas

mehr als! 4 Liter VQ^UfiQen. Jiangs, der Glocke i^t ein Papier-

slreifeu BQ^jl; Tbeilupg aBge^lQj[>t. Der Tubus wird mit einfaobr

dureht^Qjbr^aKautschukpfro{^f geschljossen, in welchem^ eine kurze

Glasrohre steckt. Auf dieser letzten ist eine kleine Kautscbftk-

Eobre aufgesetzt, welche man mit einem* Glasstopeel schliqssen

kann. Jetzt giesse ich Wasser auf den Teller, and hebe es durch,

Saugung bis zu ei^em gewissen Thei^strJGbe., dana verbinde ich

die Eaut8chukrobre mit der Kohlensanreentbindungsflascbe, m^
und nachdem die gewiinschte Kohlensa^uremenge in der Glocke

"eingetreten ist, schiiessie ichdiekleiijeRohce aiit dem Glasstopsel.

Selbstyerstandlich uninittelbar vor dem Versuche, nehme ich aus

jedem Topfchen einige Blattstucke, um mich zu Uberzeugen, 4as8>

sie wirklich in den Chlor^pl^yilkori^era keipe Starke enthalten.

Nun Stella ich die Apparate ins Licht, um nach einige^ Zeit die

BJatt^r wiedei; aul Sfc^rke zu untecsuchien. Die Naich>veisung der

Starke geschieht uajch djer bi^kanijt^n M^tjiode. Um die StSi-kc-

bildung in kohlensaurer^icherer Atmosphare mit der in der freien

LujQ; vergleichen zu i^onnen, stelle ich bei jedgm Versuche eiuea

Topf frei ap das Fenster. Das Fenst^r- ist wahrend der Versnchs-'

d^uer upmer geoffuiet Wie er^vAhn^t^ sind die bisherigeu Versuche

nur mit Eeimpflanzep \on Bapiu^nus 5a^i«2«5, apd zwar ajusschliessr

lich an den, Cotyledonen ang^stjeUt. Natfirlich werde ich sie bei

Fortsetzupg der Versucbe £Mich ^u^ Laubblattier uiid, auf a^deco

Pflanzen ausdehnen.
J ^

Ich will nun diq Resultate an einigen aus der grossen Zab^

der Versuche herausg^nomenen Beispielen erortern.

Den 7, Juli um il Ubr Fruh wufd& qip Topf in einer 8%
Kphtepsaure enth^lfendjQft Luft upd ejft aJi<*efQr, frei api da& Fijp-.
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ster gestellt. Die Sonne schien fast nnunterbrochen. Temperatur

29—30** C.

Nach 74 Stunde wuvden Blattstucke aus einem jeden Topfe

genomnien, dann wurde sofort unter die Glocke wieder Kohlen-

sSure geleitet und der Apparat ,wieder an's Fenster gestellt.

Diese Manipulation dauerte 5 Minuten und wurde in einem fin-

stern Kaum vorgenommen. Nach weiterer 'A Stunde wurden

wieder Blattstucke genommen und wiederKohlensaure eingeflihrt.

Dann dauerte die Exposition Va Stunde, und nun wurde der

Versuch abgeschlossen.

Die Untersuchung der abgenommenen Blatter ergab nun Fol-

gendes

:

a) Fur die Pflanzen in koblensaurereicher Luft:

nach 74 Stunde: kleine Starkekorner in alien Zellen, so-

wohl der Palisaden, ais des Schwamraparenchym ; die Scbnitte

nach der Anwendung des Reagens ftir das blosse Auge schwaCh

violett

Nach Va Stunde: Starkekorner reichlich in alien Paren-

chymzellen; Schnitte fiir das blosse Auge stark violett.

^ Nach 1 Stunde: Sammtliche Zellen von Starke so Uber-

fUllt, dass die Schnitte nach der Reaction fastschvvarz erscheinen.

b) Ftir die Pflanzchen im Freien;

Nach V4 Stunde: keine Spur Starke.

Nach V» Stunde: Spuren von Starke in einigen Palisa-

denzellen des Blattrandes.

Nach 1 Stunde: kleine Starkekorner in alien Parenchym-

zellen, die Schnitte fur das blosse Auge schwach violett, beinahe

so wie die Schnitte aus den Cotyledonen der Pflanzchen des 1.

Topfes nach V4 Stunde Insolation, oder vielleicht etwas schwacher.

Aus diesen wie aus zahlreichen anderen Versuchen kann

man mit voUer Bestimnatheit schliessen, dass ^ie Cotyledonen

von Eaphanus in eiuer 8®/o Kohlensaure enthaltenden Luft bei

intensivem Licht etwa 4—5mal schneller Starke in ihren Chloro-

phyllkornern bilden, als in gewohnlicher Luft.

Dagegen habe ich mich uberzeugt, dass im dlfifusen Lichte

die Starkebildung nicht mehr als um das Doppelte durch die

Znnahme des Kohlensauregehalts der Luft bis zu87o beschleunigt

wird.

Was nun die Wirkutg sehr grosser Kohlensauremengen in

der Luft auf die Starkebildung anbetrifft, so ist dieselbe ebenfalls

der Wirkung derselben auf die Sauerstoffausscheidung analog, da
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auch hier zu grosse Kohlensaurequanta schadlich sind, und auch
hier scheint diese schadliche Wirkung im diffusen Lichte starker

zu sein, als in directen Sonnenstrahlen. Von gaiiz besonderem
Interesse ist aber das, dass die Starkebildung durch die sehr

kohiensaurereiche Luft nicht in alien Zelien gleich gehemmt wird.

Sie unterbleibt im Palisadenparenchym viel merklicher, als im
Schwammparenchym und am wenigsten wird sie in derUmgebung
des Gefassbundels gehemmt z. B. am 16. Juli urn 3 Uhr 30 M.
warden 3 Topfe exponirt: 1) in freie Luft, 2) in 8% CO2 ent-

haltende. 3) in 26% enthaltende Luft. Die Exposition dauerte

IVa Stunden unter fast ununterbrochenem Sonnenschein. Temp.
25—26 C. "Die Untersuchung der Cotyledonen ergab folgendes

1) Starke ziemlich reichlich in alien Zelien, uberall gleicli-

massig nur am Rande reieher,

2) Die Zelien mit Starke so uberfiillt, dass die Abschnitte

nach der Reaction fast schwarz sind.

3) Die Scbnitte fiir das blosse Ange schwacli violett. Die

Starke ziemlich reichlich nur in der Umgebuug der Gefassbuudel

namentlich im Schwammparenchym, sehr sparsam und nur in

unteren Schichteu des Palisadenparenchym, in den zwei oberen

Zellschichten desselben fast keine Spuren von Starke.

In einem anderen Fall wurden bei zweistundiger Exposition

in directen Sonnenstrahlen in den Cotyledonen «der frei stehenden

Pilanzchen sehr namhafte Starkemengen in den Chlorophyllkornern

gebildet, wahrend in der Luft, welche 30 % Kohlensaure enthielt

kaum raerkliche Mengeu in dem die Gefassbiindel umgebenden

Schwammparenchym gebildet wurden, das gauze Palisadenparen-

chym dagegeu enthielt keine Spur von Starke. Im Allgemeinen

ist die Lagerung der Starkekdrner, welche in sehr kohlensaure-

reieher Atmosphare entstehen eine ahnliche, wie bei der Lage-

rung derselben wahrend der fortschreitenden Auflosung der Starke

in der Dunkelheit, wenn vorher sammtliche Chlorophyllkiirner

reichlich Starke enthielten, da ja auch hier die Starke zunachst

aus dem Palisadenparenchym entschwindet, dann aus dem Schwamm-

parenchym undendlich auch aus derUmgebung der GefassbUndel.

Ob diese Aehnlichkeit nur eine zufallige oder auch ursachliche

ist, wird vielleicht die Fortsetzung meiner Untersuchen zeigen,

jetzt gebe ich nur das Thatsachliche an und enthalte mich jedes

Urtheils, wie man diese verschiedene Wirkung des hohen Koblen-

sauregehalts der Luft auf die Stiirkesammlung in verachiedenen

Zelien denken soli.
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Ich habe mir nun auch die Frage vorgelegt, was vorkommen

wird, wenn man den Zutritt der Kohlensaure vollkommen unter-

bricht, und dann das Pflanzchen ins Licht setzt. Dass unter

diesen Bedingungen die Starkebildung giinzlich unterbleiben mtiss

liegt auf dcrHaud, es bleibt aber fraglich, ob die schon in Chlo-

rophyllkorneru vorhandene Starke aufgelost wird oder nicht; mit

anderen Worten: ob die Anfiosung der Starke aus den Chloro-

phyllkornern niir in Diinkelbeit oder auch im Lichte vor sich

geht, und wir die Ansammlung der Starke in Chlorophyllkornern

nur deshalb beobachten konnen, well die Bildung der Starke

scbneller eriblgt, als deren Auflosung. Um dies zu entscheiden',

liess ich in gewohnlichen oder gegliihten und mit Nahrstofftiussig-

keit gesaltigtem Sande, die Samen von Eaphanus sativus kei-

men, und nnchdem die Cotyledonen ausgewachsen waren, und

reichlich Starke in den Chlorophyllkornern gebildet hatten, stellte

ich sie in eine kohlensaurefreie Atmosphare. Ich stelite namlich

wie bei den vorige.n Versuchen den Topf in ein gewohnliches

Trinkglas und sammt demselben auf einen Teller, dann goss ich

auf deu letzten concentrirte Kalilauge und stulpte darauf die

oben erwahnte tubulirte Glasglocke. Der mit einera einfach durch-

bohrten Pfropfe gesehlossene Tubus war mit einem Schenkel

einer Ufdrmigen Glasrohre, welche mit in Kalilauge gesattigten

Pumexstiickchen geflillt war, verbunden. Der andere Schenkel

war geoffnet, um den Luftzutritt zu gestatten. Somit konnte

dnrch die U f(5rmige Rohre Luft, nicht aber Kohlensaure unter

die Glocke eindringen. Jetzt stellte ich den Apparat ins Licht,

und nach einiger Zeit wurden die Cotyledonen auf Starke unter-

sucht. —
Auf diese Weise habe ich mich fltberzeugt, dass die Starke-

eiuscblQsse der Chlorophyllkorner sich im Lichte ganz ebenso

vel-halten, wie in Dunkelheit, namlich dass sie aufgelGst werden.

So habe ich z. B. dea Apparat um 9 Uhr Abends zusammengc-

stellt. Die Cotyledonen waren so mit Starke Uberfullt, dass die

Schnittc sich nach Jodreaction schwarzblau farbten. Um 4 Uhr

Morgens war noch die Starke in alien Zellen ausserst reichlich

vorhanden, die Schnitte wurden nach der Reaction noch tiefblaa.

Der Apparat stand an einem nach Siid-Ost gerichteten Fenster.

Der Tag war hell und sonnig. Bis 4 Uhr Nachmittag wurde die

Starke fast gSnzlich aufgelost, so dass nur geringe Mengen der-

selben in der Nahe der Gefassbundel noch vorhanden waren.

Nachdem die Starke so im Lichte aufgelost wurde, bildete si^
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sich v^B iMsuJBift, ^^m ich 4^ Tdpfifhefe wittWr ft^ -ans *enster
stellte. Ich konnte auf diese Weise in directen Sonnenstrahlen
beliebig oft die Bildung u=»d die Auflosung der Starke in den
Chlorophyllkomern an den Pflanzchen desselben Topics beobaefeten.

Sagar sdheint die Aaflosung der Starke bei den insolirten Pflanz-
chen schneller vor sich gehen, als bei denen ini Dunkeln, was
wahrscheinlich in der hoheren Temperatur der ersteren seinen
Grund hat,

Ich habe auch versucht den ganzen Keimnngsproeess ohne Koh-
lensaurezutritt im Lichte vor sich gehen zu iassen, nnd ttberZeugte

mich, dass derselbe ganz normal vorsicb geht. KeineUeberverlange-
rung der Stengel, keine Missbildung der Cotyledonen ist zu be-

nierken. ') Die Chlorophyllkdrner sind vollkonamen aasgeMldet
und von ganz normalem Farbenton. Der ganze sichtbare Unter-

schied von den irei vegetirenden Pflanzchen liegt darin, dass,

nachdem die Re^ervestoffe aus den Cotyledonen verbraucht worden

sind, sie keine Spur Starke mehr enthalten, wahrend die frei ve-

getirenden die Starke reichlich bilden.

Diese Versuche zeigen also:

1) Dass ohne Kohlensaurezutritt keine Starkebildung in den

ChlorophyllkSrnern moglich ist, was ja auch aus der von

Sachs begriindcten Anschauungsweise far die Rolle der

Starke in den Chlorophyllkornern niit Nothweridigkeit folgt

2) Dass die Auflosung der Starke ans den Chlorophyllkiirnern

nicht nut in Dunkeiheit, sondern auch im voHem Lichte vor

sicTi geht, und dass wir somit nur den Ueberschuss der ge-

bildeten iiber die aufgeloste Starke beobachten konnen*

3) Dass man aus der Abwesenheit der Starke in ^n Cbloro^hyll-

kornern unter gewissen Bedingungen nicht auf dasNkbttar-

handensein des Assitnilationsprocessfes unter diesen Beding-

ungen schliessen kann.

4) Dass die Formveranderung der etnolirten Pflanzen nicht hi

dem Unterbleibet! des Assimilatioosprocesses zn suchea i»t

Krakan, Im Jn!i 1873.

1) Selbstverstfindlich wenn derVersuch zu lange dauert, gehen die PflSiw-

chen zu Grande.
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Ein aus sich selbst Nahrung ziehender Banni.

(Mit Tafel V,)

Die Seltenheit des Vorkommens einer Pflanze, die aus sich selbst Nahrung

zieht, gibt mir Veranlassung, Mittheilung davuber zu evstatten.

Nachst unterhalb Briiunlingen, bei der an der Strasse befindlichen Kapelle

steht eine alte machtige Llnde, eine wabre Zierde des Thales bildend, Ihr

4,5 Meter (15 Fuss) im Umfang messender Stamm theilt sich etwa 2 Meter

hoch tiber der Erde in drei starke Aeste von 60 bis 80 Centm. Durchmesser,

deren unterster im Laufe dieses Friihjahres vom Sturme abgerissen -wurde.

Die Bruchstelle zeigt, dass der Ast schon lange schadhaft und durch

einen Riss vom Stamme, der sich gerade iiber dieser Stelle in die andem zwei

Aeste theilt mehr oder weniger im Verbande gelockert war.

Die Nasse, welche durch diesen Riss eindrang, machte den Ast raorsch

und dem Stumwind gegeniiber unhaltbar.

Die beiden anderen Aeste erfreuten sich eines gesunden Wachsthums, ja

Saftfiille mochte zu iippig treiben, da an jener Stelle wo der gebrochene Ast

sich langst abgelQst hatte, ein Ueberwallen der Bruchstelle (Callus-Bildung)

sich vollzog, aus der sich Wurzein bildeten, die in die morschen Bruchstellen

eindrangen und so aus dem absterbenden Theile des Baumes neue S&fte dem

Baume zufiihrten.

Diese Wurzein haben unmlttelbar an der Ueberwallungsstelle 3—8 Centm-

Dicke erreicht, gehen circa 60 bis 70 Centm. tief frei herab, einzelne Fasern

zeigend, bis auf die morsche Bruchstelle, in welche sie— wie herausgerissene

Wurzelstucke zeigen — iiber 12 Dezm. eindringen. Ihre Lange misst somit

1,8 bis 2 Meter.

Ob diese Wurzein so lange im Stande sein werden aus der langsam fort-

schreitenden Faulniss jenes Stammtheiles, iiber welchem der Ast sich ablOste,

wenigstens fiir ihren eigenen Lebensbedarf hinreicheud Nahrung ziehen zu

kSnnen, bis sie mit der fortschreitenden Faulniss des Stammtheiles den Brd-

boden erreicht haben, um dann in diesem ihre Functionen auf erspriesslichere

Weise fortzusetzen, ist fraglich.

Immerhin ist diese Erscheinung eine interessante und sehenswerth.

Ich glaube jedem Naturfreund die Besichtigung dieses Baumes empfehlen

zu durfen.

Die Abbildung auf Tafel V moge zur Erl^uterung dienen.

Vor Kurzem hot sich mir eine neue Gelegenheit — wenn auch in kleinerem

Maase — Wurzelbildung oder richtiger gesagt Wurzel-Eindringen in das In-

nere eines Stammes einer Silberpappel (Populus alba) zu beobachten.

Die von den Lenticellen der Rinde ausgehenden Wurzein fanden nach

Aupsen keine Nahrung, well sie zu hoch vom Erdboden sich entwickelt hatten

und strebten daher nach dem Innern des Stammes, wo sich Nahrung in g®"

nijgender Menge in dem angefaulten Holze vorfand.

Hiifingen 1873.

C. F. Mayer.

Singer. Dnick der F. Neubauer*schen Buchdruckerei

(F. Haber) in Regensborg.
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Inhalt. Dr. Oskar Brefeld: Mucor racemosus und Hefe, nebst einigen

Bemerkungen zur Systematik der Pilze.

mueor racemoiius and Hefe*

nebst einigen Bemerkungen zur Systematik der Pilze.

Von Dr. Oskar Brefeld.

Meine Untersuchungen iiber Miicorinen, welche ich zum Zwecke
einer monographischen Behandlung dieser Pilze seit 4 Jahren

fortsetze, haben bei den einzelnen Arten im Wesentlichen nur zur

Wiederhoiung der Thatsachen gefuhrt, die ich in dem ersten Hefte

der „Schimmelpilze" beim Mticor Mucedo ausfuhrlich mitgetheilt

babe. Nur bei einer kieinen Abtheilung, die durch den Mucor
raceniostis am besten reprasentirt wird, begegnete ich einer Ab-

weichung vom normalen Entwickelungsgange der Mucori7ien, welche

ich schon friiher andeutete ') und hier mit einigen fttr die Systematik

daraus zu ziehenden Consequenzen zum Gegenstande einer kurzen

vorlaufigen Mittheilung machen will.

Es ist bekannt, dass aus einer Jlfwcor-Spore bei geeigneter

Cultur ein Mycelium hervorgeht, welches, abgesehen von seinen

machtigen Dimensionen nnd seinem schnellen Wachsthum, von

den Mycelien der meisten iibrigen Schimmelpilze dadurch ausgezeich-

net ist, dass es bis zum Beginne der Fructification einzellig bleibt.

Aus dem einzelligen Mycelium geht eine Fruchtanlage in der Einzahl

hervor, fur welche der Inhalt des Myceliums verwendet wird.

Nur bei grossen Mycelien findet beim Eintritt der Fructification

erst eine Theilung der Mycelien durch Scheidewande statt in so

1) Zygomyceten. Mncor Mucedo S. 24. Leipzig 1872

Florft 1873. 25
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viele Abtheilungen, als einzelne Fruchtanlagen gebildet werden

sollen; fur siewird dannje der Inhalt der einzelnen Theilabschnitte

aufgcboten. Die Mycelien fructificiren gewohnlich nur ungeschlecht-

licb in Form eioes Fruchttragers, welcher obeu iiiit einem Sporangium

abschliesst. In selteneren Fallen bilden sich durch geschlecht-

lichen Vorgang Zygosporen, die nach liingerer Ruhe direct je

einen Fruchttrager erzeugen, welclier von dem ungeschlechtlich

gebildeten nicht wesentlich verschieden ist.

Von diesem hier kurz angedeutcten, fur die Miicorinen im

Allgemeinen geltenden Entwickiuugsgange weicht nun der Mucor

racentosus unter gewissen Bedingungen in einem Funkte

etwas ab.

Dieser durch seine Kleinheit ausgezeichnete Mucor wurde

zuerst von Fresenius (Beitrage zur Mycologie) unterschieden un

d

benannt; spater untersuchte ihn Hoffmann, der in seineu Icon,

analyticae in sehr zahlreichen Abbiidungen die Structur der Spo-

rangien klar zu machen strebte.

Werden die Sporen des Mucor racemosus auf an gefeuc li-

totes Brod Oder sonst auf festes feuchtes Nahrsub-
stratgesaet, so bilden sich die normalen Mycelien und Frucht-

trager; es fallt dabei nur auf, dass der 31ucor sich viel schneller

noch als die iibrigen entwickelt, und dass die mit der Fructifi-

cation im Mycelium auftretenden Theilungen sehr zablreich sind,

mithin die Theilabschnitte fur die einzelnen Fruchttrager kleiner

ausfallen. Dadurch erklartes sichleicht, wesshalbauch die Frucht-

korper kleiner sind, aber dafiir urn so zahlreicher erscheinen. —
Wird hingegen der Mucor statt auf festes Substrat in Fliissig-

keiten versenkt, wo die normale zeitgemasse Fructification,

wie sie an der Luft vor sich geht, nicht erfolgen kann, so tritt

eine etwas modificirte Entwickelungsform an ihre Stelle. Zunachst

wachsen aus den Sporen Mycelien hervor wie in alien anderen

Fallen. Nach 12—24 Stunden, wenn das Bedurfniss der Mycelien

zur Fructification, zur Sporangienbildung (die aber hier unter

Flussigkeit nicht stattfinden kann) herannaht, zertheilen sich die

Mycelien ihrer ganzen Lange nach durch Scheidewande, die an

den Enden zuerst auftreten und mehr oder minder regelmassig

centripetal fortschreiten. Die Scheidewande stehen ganz unregel-

massig, hier dicht zusammen, dort weiter von einander entfernt.

Die durch sie gebildeten (Mycelabschnitte) Zellen haben folg-

lich durchaus keine regelmassige Gestalt; sie sind bald etwas

kUrzer als breit, bald tibertrifit ihre Lange nm das 10—20fache
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ihren Breitendurchmesser. Die Zellen nehmeii scbnell an Aus-
dehnung zu, und da dies allseitig zu geschehen pllegt, so runden
sie sieh an ihren Berilhrung^puacten ab und trennen sich von

sclbst Oder bei der ieisesten Beriihrung von einander. Mit

diesem Wachsthuni veiiindert sich auch ihr Inhalt; die

Vacuolen verschwinden, das Protoplasma wird kornchenfrei

mid ninimt eiu gleichmussiges stark lichtbrechendes Ansehen
an. Schliesslich verdicken sieh auch noch die Membranen,
und aus dem iViiher cinzelligcn Mycelium sind duvch die

Verhinderung normalor Fructiiication eine Masse von Ruhezellen

hervorgegangen, die vorlaufig ihre Stella zu vertreten scheinen.

Dev Dauerzustand der Zellen pflegt jedoeh nnr kurze Zeit zu

wahren, wenn die Niihiiiussigkeit ein weiteres Austreiben derselben

gestattet. Schon nach wenigen, spiitestens 6 Stunden treiben sie

von Neuem aus. Hierbei wird ihre aussere glatte Haut gesprengt

und inContinuitat niit der innereuMembran kommenKeimsehlauche

hei'vor, genau denen gleich, welche aus einer gevvohnlichen Spore

auskeimen. Da die Keimachlauche sich in der Nahrtlussigkeit

unter denseiben Bedingungen belinden wie die friiheren und

wieder nicht fVuctificiren konnen, so gehen aus ihnen wiederum

lluhezellen hervor; und dieser Vorgang kann sich mit jeder neuen

Generation von Ruhezellen so binge wiederholen als ilberhaupt

noch Nahrlosnng vorhanden ist, Er wiederhoit sich aber in den

spateren Generationen nicht genau in derselben, sondern in einer

nlhnahlig modilicirten Weise. Die Keimschlauche we

r

den
naaUichrait der Zunahme der Vegetation in der Flu s-

sigkeit inimer kiirzer und gehen alimahlig in eine

Sprossungiiber, wiewirsic beiderHefe (SaccharomyceS)

kennen. Die schon in ihrer Anlage kugeligen Sprosse gehen

wieder in Dauerzellen iiber, wobei sie sich an ihrem kurzen Isth-

mus von einander trennen und in eine Masse kugeliger Zellen

zerfallen. — Werden junge Keimlinge von Mucor racemosus in

magerer Nahrfliissigkeit schlecht ernahrt, so sind sie protoplas-

maarmer und dunner als gewohulich, Wenn nun spiiter dicThei-

lung im Mycelium eintritt, wandert mit der Theilung der Inhalt

in einzelne Zellen, die zu Ruhezellen werden, wahrend die zwi-

schenliegenden Zellen (Myceltheile) leer bleiben. In 'diesem Falle

baben die Mycelien von den einzelncn inhulterfiillten Rnhezelien

einenrosenkranzfdrmigen Character; diese 'trennen sich naturlich

nicht, weil sie weit von einander gelegen sind- Aehnliche Bil-

dungen beobachtet man auch an solchen Mycelien, die nur theil-

25*
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weise normal fructificiren konnen z. B. an der Oberflache von

Nahrfliissigkeit, und zwar hiqr an den untergetauchten Theilen.

Diese hier in ihrer Entstehung und Form beschriebenen Ge-

bilde sind seit lange bekannt. Berkeley^) hat sie schon im

Jahre 1838 gesehen, spater sind sie von Zabel und BaiP) be-

schrieben. Sie haben den ungliicklichen Namen „Kugelhefe oder

Gliederhefe" bekommen, sind ferner auch „Gemmen" genannt worden.

Bail fUhrt sie auf Mucor zuriick. Dieser hangt aber nach

seiner Ansicht mit Saccharomyces^ der eigentlichen Hefe, gene-

lisch zusammen. Hierdurch kam es, dass sie spater von dieser

nicht mehr unterschieden wurden, Hoffmann bezeichuet sie

als „JfMCor-Hefe" verschieden von gewohnlicher Hefe, die von

Penicillium etc. abstammt. *) Nach ihm ist Hefe nur als beson-

derer Zustand verschiedener Schimmelpiize anzusehen. — War

hiernach ibre Abstammung von Mucor auch ausserFrage gestellt,

so blieb eine weitere Unklarheit daruber, welcbem Mucor sie

entstammten. D e B a r y und W o r o n i n *) schreiben sie dem

Mucor Mucedo und dem Mucor racemosus zu, ebenso Rees*)

und noch ganz neuerdings leitet Fitz*) sie vom Mucor Mucedo

ausschliesslich ab.

Um iiber den morphologischen Werth und die wahre Bedeu-

tung dieser eigenthumlichen Zellen klarer zu warden, geniigt es

ihren Ursprung festzuhalten und ihrer weiteren Entwicklung

unter anderen Bedingungen nachzugehen als sie in Fliis-

sigkeiten obwalten. — Die Gliederung der Mycelien durch

Scheidewande findet, wie oben angedeutet, vor dem Beginne der

Fructification behufs Anlage der verschiedenen Fruchttrager bei

alien Mucorinen statt, wenn ihre Mycelien sehr gross sind.

Bei dem Mucor racemosus ist diese Gliederung auch normaler

Weise weit zahlreicher wie bei den andern Mucorarten, ein Grund

wess'halb seine Fruchttrager ausnehmend klein sind. Die Theilung

der Mycelien unter der Nahrflussigkeit und der Zeitpunkt, waun

sie eintritt, sind also normal, abweichend ist nur die etwas gros-

1) Magaz. of Zoolog. and Botany Vol. II. p. 340.

2) Flora 1857 p. 417.

3) Botanische Zeitung 1869. Ueber Bacterien.

4) Beitrage zur Morphologie und Physiologic der Pilze, Mucor Mucedo.

5) Botanische Untersuchungen iiber die Alkoholgahrungspilze. Leipzig

1870.

6) Bericht der deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin 1873. Ueber

alcoholische GShrung durch Mucor Mucedo,
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sere Zahl der Scheidewande, sie ist aber von untergeordneter

Bedeutung. Der Theilung der Mycelien folgt sonst bei Mucor
unmittelbar die Fructification, die Aniage von FruchttrUgern aus
den Theilabsehnitten der Mycelien. Diese Fructification
kann nun aber liier unter FlilssigJceiten nicht vor sich
geben und so haben sich die hierzu vorbereiteten
MycelstUcke die Fahigkei t angeeignet ineinenRuhe-
zustaud uberzugehen, aus dem sie durch weiter obwaltende

Keimungsbedingungen innerhalb der Nahrlosung zu neuen Aus-
sprossungen vorzugehen vermogen. Soil diese Deutung richtig

sein, so muss notbwendig dann, wenn dieZellen aus der Fliis-

s i g k e i t , welche sie an der normalen Fructification hindert,

heraus an die freie Luft gebracht werden, eine directe Sporan-

gienbildung aus ibnen vor sich gehen. Dies ist in der

That der Fall. Werden die Zellen abfiltrirt und von aller Nahr-

losung abgewaschen der Lul't ausgesetzt, so triit in 1—3 Tagen
eine niassenhafte Auskeiraung ein. Aus jeder Zelle entwickelt

sich direct ein kleiuer Fruchttrager mit einem kleiuen Sporangium.

Seine Grosse wechselt nach der Grosse der Dauerzellen, ebenso

die Zahl der Sporen. Ich fand winzig kleine Sporangien rait

4 Sporen, andere batten bis 24. Die gebildeten Fruchttrager

Bind mit alien Eigenthlimlichkeiten der Fruchtrager von Mucor

racemosus ausgeriistet. Im Sporangium eine kleine, oft kaum

sichtbare d. h. fast horizontal gestellte Columella (Scheidewand,

welche den Fruchttrager vum Sporangium trennt), und in ein-

zelnen Fallen hatte sogar die Sporangienmembran kleine Ver-

zierungen aus oxalsaureniKalk. Aus jeder Spore einesSporangiums

ging wieder ein gewohnliches Mycelium hervor. — Fassen wir

die Tbatsachen kurz zusammen, so lassen sie sich dahin deuten,

dass die in Rede stehenden Zellen des Mucor race-

mosus zur Fructification bestimmte Myceltheile

sind, welche in einen Dauerzustand Uberzugehen
vermogen, wenn sie nicht normal fructificiren d. h.

nicht mit der freien Luft in Berahrung kommen
konnen. Werden sie ohne jegliche Nahrfiussigkeit

dieser ausgesetzt, so geht bald die Fructification

vor sich. ') — Sie vermogen auch ohne Fructification

1) Naturlich fmdet dies nnr im feuchten Zustande im dunstgesattigten

K.aume statt. Trockeii aufbewahrt behalten die Dauerzellen ihre Keimkraft

linger wie ein halbes Jahr.
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die Vegetation f ortzusetze n, wenn sie unter Fliis-

sigkeit weiter ernahrt werden.

Die beschriebenen Dauerzellen im Mycelium von 3I.iicor ra-

cemosiis konimen (ausser bei dessen Verwandten) bei den iibiigen

Miicorinen nicbt vorO- I^re Mycelien glicdern sich zur Fiucti-

fication auf weite Strecken und diese vermogen nicht eiiien

scharf ausgepragteu Ruhezustand anzunehmen. Beim Mncor

Mucedo fand ich vereinzelt, ganz kleine Mycelien in einem Zu-

stande, der an die Dauerzellen des 31. racemosus erinnerte, er

wahrte aber nuv wenige Tage, dann platzten die Schlauche, ent-

leerten einen dickeii bald dunkel vverdeuden Klunipcn ProtoplMsnia

und starben ab. — Diese Mucorinen leben in Nalufliissigkeiten ver-

senkt nur mangelhaft, um so mangelhafter je tiefer sie eingesenkt

sind. Am Boden einer 6 ZoU hohen Flasche, die bis zur engcn

Oeffnung ganz gefullt, sonst aber nicht vevschlossen war, starbeu

die sehr kleinen oft kaum iiber einen Keinisclihuich hinausgekom-

menen Keimlinge schon nach einigen Tagen ab. Sie iniissen um

gut zu gedeiben mit freier Luft in Beriibrung scin anf feuchtem

festeoi Substrate oderan der Oberflache von Fliisaigkeit. Ilierin

macht der Mticor racemosus eine Ausnaliiue, er lebt und gedeibt

in Fliissigkeit ganz vortreftiich.

Es wuvde oben schon kurz angedeutet, dass die Form der

Aussprossung des Mucor racemosus^ wenn er in Fliissigkeit lebt,

mit der Lange seines Aufenthalts in diescr, alhnahlig eiue Aen-

derung erfahre, duss die Fadenforin des 8chlauches sieh laugsain

modificire und schliesslich geuau die Sprussuag iichtor Hefe C*Sac-

charomyces) nachahuie, Diese Veranderiuig der Sprossung riihrt

daher, dass untev der Lebenstliatigkeit des Mucor die Fliissig-

keit allniiihlig saner wird, und die saner en Eigenschaften
derFliissigkeiten sind es, welche die Keim schlauche
des Mucor in ihrer Gestalt ^beeinfiass en, bis sie

schliesslich ihre Fadennatur verliereu und inkurzc
kugelige Sprosse ubergehen. Die Flussigkeit wird nanilich

sauer von Kohlensaure, mit der sie sicb bei der Zunshine der

Vegetation allmahlig sattigt. Dass es hier wirklich die Kuhien-

saure ist, welche mit ihrer Zunahme in der Flussigkeit die hefe-

1) Bei Pitobolus sammelt sich mitunter der Inhalt der Mycelien an einem

Punkte zu einer monstrosen ZeUe an, die Dauerzimtand annimmt, und apiiter

direct aus sich einen grossen FruchttrEigef entwickelt.
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artige Sprossung herbeifiihrt, kann ganz direct bewiesen werdeii.

Leitet man namlich liber die CulturflUssigkeit, in der sich die

keinienden Zellen des Mucor racemosiis befinden, einen Strom
von KobJensaure ') (agelang und hat man Apparat und Vorrich-

tungen hierbei so getroffen, dass man UTage hindurch ein und die-

selbe Zelle bei BOOfacher Vergrosserung verfolgen kann, so sieht

man direct, wie nun die Sprossung vor sich geht, sieht bis in's

Einzelne genan, wie nach einigen, im Winter erst nach 8 Tagen
ein grosses Conglomerat hefeartiger Sprossungen aus einer Zelle

hervorsprosst und endlich nach der Theilung am Isthmus in den
Ruhezustand, in Dauerzellen ubergeht. Auf das Schlagendste
kann man nun darthuu, dass nur die Kohlensaure rait ihren sauren
Eigenschaften wirksam war, wenn man die Kohlensaure durch
WasserstofF erselzt; es gebon dann aus den kugeligen Sprossen

wieder normale Keimschlauche hervor.

kn^QVQ Mucorinen haben nicht die Eigenthumlichkeit hefeahn-

licher Sprossung uuter dem Einiiusse der Kohlensaure. Doch ver-

liiogen sie ebenso wie Mucor raremosus durch vegetabilische

Sauren ihre Sprossform zu Gunsten hefeartiger Sprossung ab-

zuandern. — Eultivirt man Mucor (Thamnidium) elegans, Mucor
Mucedo etc. in Citronensaft, dem man eventuell noch etwas

Citronensaure zusetzen kann, so schwellen die Sporen zu

euormen Kugeln an, welche mehrfach seitlich austreiben. Ihre

Sprosse nehmen wiederum Kugelgestalt an und dies geht eine

zeitlang fort, bis entweder dies so gebildete monstrose Con-

glomerat von Kugeln abstirbt, oder an irgend einer Stelle zur

mangeihaften Fructification kommt. Dies ge.schieht jedoch nur

selten, weii die Sprossungen sichtbar unter dem Einflussc der

Silure leiden und darum haufig nach kurzer Zeit zu Grundc

gehen. Setzt man jedoch, ehe dies geschieht, soviel Ammo-
niaklosung zu dem Culturtropfen , dass die Flussigkeit kaum

noch sauer bleibt, so treiben die kurzen kugeligen Sprosse sofor

wieder normal zu Faden aus und lassen somit keinen Zweifel,

dass auch hier nur die Saure die Form der Sprosse beeinflusste.

1) Es ist hier nicht von chemisch reiner KohlensSure die Rede, son-

dern von einer solchen, die man aus Marmor und Salzsaure durch Waschen

niit doppelt kohlensaurem Natron oline weitere Vorsichtsmassregeln fiir ihre

Reinheit gewinnt. — Icli werde Uber eine Reihe von Beobachtungen iiber

Pilzentwicklung in Gasen gelegentlich einer spiiteren Arbeit iiber „Gahrung"

Kaheres mittheilen, womit ich ira pflanzenphysiologischen Laboratorium in

Wurzburg 2 Semester hepebuftigi war.
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Diese hefeartigen Aussprossnngen, welche bei den Mucorinen,

speciell bei dem Mucor racemosus vorkommeu konnen, sind wohl

schon mehrfach gesehen worden und haben bei unrichtiger Deu-

tung 2U mancherleilrrthttmern und Verwirrungen geftihrt. Bail*)

und andere gebenan, dass der Mucor in gahrungsfahige Fliissigkeiten

versenkt hefeartig aussprosse, und da sic dabei Gahrung eintreten

sahen, so sagten sie, der Mucor geht in Hefe (Saccharomyces) iiber,

wenn er in gahrungfabige Fliissigkeit kommt. Dieser Scbluss

beruht auf einer Verniischungmorphologischer und physiologischer

Moraente und ist nicht richtig. Mucor bleibt Mucor, ob er in

gahrungsfahiger oder nicbt gahrungsfahiger Losung waehst und

geht an keiner Stelle in Hefe iiber. Dies betont auch Bees')

ganz richtig, der sich eingehend mit Hefe und nebenbei mitMuco^

rinen beschaftigte. Doch fand auch R e e s , dass der Mucor

Mucedo und racemosus in gahrungsfahiger Fliissigkeit z. B.Trau-

benzuckernahrlosung aussprosst wie Hefe. Diese Aogabe ist nun

aber, wie aus dem Mitgetheilten bervorgeht, in dieser Fassung

nicht zutreffend. Weder Mucor Mucedo noch Mucor racemos^iS

sprossen dort hefeartig aus, sie bilden vielmehr ganz normale

Keimschlauche, welche sich, aber nurbei dem Mucor race-

mosus welcher in Fliissigkeiten gut leben kann, aus den perio-

disch aus ihnen gebildeten Ruhezellen stets erneuern und mit

der allmahligen Sattigung der Fliissigkeit durch Kohlensaure

eine mehr und mehr hefeartige Sprossung annehmen. Es ist

also nicht die gahrungsfahige Flussigkeit, welche hier eioen di-

recten Einfluss ausiibt. — Hiermit sind zugleich die genetischen

Beziehungen von Mucor zur Hefe, die aus einer irrthiimiichen

Identificirung der hefeartigen Aussprossungen von Mucor race-

mosus und deren Ruhezellen mit wirklicher Hefe ,,Saccharomyces''

hervorgegangen, ein fur allemal erledigt. Die sogenannte Mucor-

Hefe hat mit der wirklichen Hefe nichts zu thun. — Saccharo-

myces bildet fiir sich eine eigene Gattung von Pilzen, deren Ei-

genschaften wesentlich darin bestehen, dass sie durch die typisch

hefeartige Sprossform wachsen, dass die einzelnen fast kugeligcn

Sprosse sich von einander trennen und in NahrflUssigkeit uube-

grenzt weitere Sprossungen treiben. Es kann nun dieFrage ent-

stehen, ob wirkliche Hefe ihre eigenthiimliche Sprossform viel-

leicht auch nur unter dem Einflnsse ihrer Nahrfliissigkeit ange-

1) MittheiluDgen iiber das Vorkommen und die Entwicklung einiger Pilz-

formen. Danzig 1867.

2) Alcoholgahrungspilze. Leipzig 1870.
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nommen habe, ob sie vielleicht unter anderen Bedingungen, an
der freien Luft oder in sehr dunner Schicht ganz neutraler Ld-
sungen, ihre Gestalt andern und etwa in dieFadenform tibergehen

konne. Ich habe Versuche nach dieser Richtung in alien Varia-
tionen gemacht, aber immer nur mit negativem Erfolge. Ich will

sie nicht cinzeln anfuhren, sondern nur andeuten, dass ich bei

diesen Versuchen stets dieeinzelneHefezelle beobachtete, und
dass Verwecbselungen mit eingeschlicbenen oder der Hefe beige-

mengten Pilzen und dadurch entstehende Beobachtungsfehler

ausgeschlossen waren. Die wirklicheHefe nimmt niemals
Fadenforman, diehefeartigeSprossuug ist ifar unter
jeglicher Lebensbedingung eigenthamHch, ist ihr
bes on defer Character. — Dagegen konnte ich mioh, wenn
ich den Entwicklungsgang des Mucor racemosus mit dem der
Hefe verglich, wenn ich dabei die Schneiligkeit des Wachsthoms,
die Aebnlichkeit der LebensbedingungeD beider berijcksichtigte, des

Gedankens nicht erwehren, dass dieser iHfocor, von den mir bekann-

teu der einfacbste seiner Art^ in systematischer Beziehung dem
Saccharomyces nicht fern stehen konne. — Die Hefe sprosst ohne

OrdnuDg und Regel, die Sprosse theiJen und trennen sich mit

derZeit an den engen Beriihrungstelien voneinander undsprossen

dann von Neuem aus, und dieser Vorgang dauert fort so lange,

als die Lebensbedingungen, d. h. die Nahrfltissigkeit dieselbe

bleibt. Werden die einzelnen Sprosse aber von der Nahrfliissig-

keit befreit, treten sie rait der Luft in Beriihrung, ohne dass

ihnen zugleich die Mogljchkeit des Wachsthums gegeben ist, so

verwandelt sicb jede Hefezelle in ein Sporangium mit 2 oder 4

Sporen. Aus diesen gehen in Fliissigeiten wieder gewohnliche

Hefesprossungen hervor. ') — Diese Thatsachen stimmen genau

rait dem, was wir jetzt vom Mucor racemosus kennen. Die fadentor-

migen Keimschlauche und Mycelien sind ira morphologischen

Aufbau nicht verschieden von den sprossahnlichen, dies beweist

schon der Umstand, dass sie unter gewissen Bedingungen in

einander ubergehen konnen. Die Zertheilung der Sprosse findet

bei der Hefe und den hefeartigen Sprossungen des Mucor race-

mosus in gleicheK Weise statt. Euhezustande sind relative aber

keine morphologischen Begriflfe, und es ist eine geringe Modifi-

cation, wenn sie der Hefe nicht in dem ausgezeichneten Grade

1) Auf festem Nahrsubstrat gedeiht die Hefe nur qaangelhaft, sie unter-

Hegl bald gegen andere Pilze ; ihr eigentliches Element ist die FlUssigkeit.
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(fehlen thun sie auch hier nicht) zukommen. Aus der NalirflUs-

sigkeit entfernt der Luit ausgesetzt bildet jede Hefezelle ein

kleines Sporangium init wenigeu Sporen; dasselbe geschieht bei

den einzelnen Sprossen des Mucor racemosus^ wenn sie mit Luft

in Beriihrung kommen. Das Sporangium ist bei letzterem com-

pUcirter gebaut und diese grSssere Complication des Baues ent-

spricht der hoheren Entwickelung, die der Miicor gegen den

Saccharoniyces erreicht hat. — Nach diesen hier kurz recapitu-

lirten Daten hervscht vollkommene Uebeveinstimmung im Entwicke-

lungsgange beider Pilze und ich glaube, vvir sind auf Grund der-

selben genugend berechtigt, den Saccharoniyces in die Nahe der

Mucorinen zu stellen und zwar als eiufaehe Form.

Es stebt nun die hier getroffene und begriindete Classification

von Saccharoniyces im Widerspruche mit der seitherigen syste-

matischen Stelhing, welche ihm ReesJ) gegeben; es bedarf darum

noch des Nachweises, dass und warum diese letztere weniger

Oder niclit berechtigt ist. — Rees, der die Sporenbildung in

einer Hefezelle zuerst gefunden bat, fasst sie ais Ascus auf, iudem

er vorzugsweise, wie man seither bei dem Begriife des Ascus ge-

than, auf die freie Zellbildung der Sporen im Innern der Mutter-

zelle Gewicht legt. Er sieht hiernach in, der Hefe einen ein-

fachen Ascomyceten, den Ausgangspunct dieser Gruppe. Diese

Auffassung ist zunachst beziiglieh der freien Zellbildung nicht

sticbhaltig, in der darauf gegriindeten Deutung eines Ascus zur

Zeit wohl nicht raehr zutreffeud. Als Ascus odev Asci -mussen

wir doch jetzt die in ihrem Innern Sporen erzeugenden Schlauche

anf der zweiten ungeschlechtlichen Generation bezeichnen, vvelcbe

aus einem befruchteten Ascogon hervorgeht bei einer sebr hoch

entvvickelten Pilzgruppe, den Ascomyceten. Wo ist nun aber bei

der Hefe das Ascogon? Wo ist die ascentrageude ungeschlecbt-

liche abergeschlechtlich erzeugte 2. Generation? Die Sporangieu-

bildung ist hier nur eine ungeschlecbtliche Fortptianzung, eine

blosse Propogation. Sie kann wohl nicht auf Grund freier Zell-

bildung mit einem Ascus identificirt werden, beide sind nicht

morphologisch und physiologisch vergleichbar. Zudem ist die

Sporenbildung in einer Hefezelle von der im ik^^fecor-Sporangium

gar niclit verschieden. Ich babe den Vorgang in den ^.Zygomyceten"'

beim Mucor Mnccdo ^) ausfuhrlich beschrieben und gezeigt, dass

1) AlkoholgahrungspUze. Leipzig 1870.

2^ Bchixume}i>ilze. Mucor Mncfidn. T.pi
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hier bei den Mttcorinen Beziehuugen zwischen freier Zellbildung
und simultauer Theilung bestehen, welche eine Unterscheidung
beider uur in extremis zulassig erscheinen lassen. — Es geht

hieraus hervor, dass die systenjatische Stellung der Hefe bei den
Ascomyceten iiicht zutreffend und nicht stattbaft ist. Die hochst

entvvickelten Pilze haben, wie ich glaiiben niochte, gar keine

natiuiichen Endpunkte bei den jetzt lebenden uiederen Pilzen,

so wenig, wie wirsolebe bei anderen boch organisirtenPflanzenab-

theilungen kennen.

Es wiirde zur vollkommenen Sicherheit der systematischen

Sfellung der Hefe freilicb nocii ilirer geschlecbtlichen Fortpflan-

;^Hng bediirfen. Aber sie anfzufiDden dafUr scbeinen mir wenig

Hoffnungeu voibauden zu tsein. Scbon bei den Mucorinen ist die

Sexualitilt sehr scbwach ausgepragt, so schwacii als irgeud niog-

licb; dies gebt aus der Gleicbbeit der sich befruchtenden Zellen,

die jeder sexoellen DifFerenzirung baar sind und namentiich uoch

daraus hervor, dass das Endresultat derBefruchtung nicht wesent-

lich von der ungeschlechtlichen Fortitflanzung verscbieden ist.

Ist nun die Sexualitilt bei den Mucorinen schon so schwach, so

wird sie bei eiufacheren Fornieu, die diesen nach unten zu zu-

nachst steheu, vielleicbt nocb schwacher seiu nud es ist nicbts

natiirlicber, als dass sie in weiterer Feme aucb eininal aufhOrt.

Mucor und Saccharomyces sind nun gewiss niclitsehruahe ver-

wandt, eine grosse Sunime von Mittelgliedern existirt wobl

gar nicht mehr; nur schcint es mir nicht zweifelhaft, dass sie

beide aus ein und derseiben Entwickelungsreihe hervorgegangea

sind, dass Saccharomyces uns das Bild eiues sehr einfacben, viel-

leicbt gar nicht sexuellen Pilzes darbietet, dessen hoher entwickelte

Vervvandten die Mucorinen sind. Jeder, der sich mil der Syste-

matik niederer Organismen, in specie niederer Pilze eingehend

beschaftigt hat, muss, deuke ich, nothwendig bald berausfiihlen,

dass hier von ciner Systematik, ciner Verwandtschaft ini Sinne

hoherer phanerogamischer Pflanzen punter einauder gar nicht die

Hede sein kann. Was uns zur Zeit an niederen Organismen

vorliegt, sind, jo weiter nach imten ura so kiimnjerlicbere Eeste,

eine so decimirte Schaar, dass es niitunter gar nicht mehr mog-

Uch wird, sie in einen naturlichen systematiscben Verband zu

1) Darum scheint es mir auch geradezu absurd, hier von Uebergangen

zu reden, in der Frist von 8 Tugen Verwandlungeu von Pilzen in einander

sehen zu wollen, die vieiieicht ebensoweifc von einander stehen, vi'ic Aofang

und Ende der phanerogamischen Pflaozenweit.
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bringen, wie er uns im System der hSheren Pflanzen vorliegt,

Der systeraatische Maasstab, den wir hier anlegen mussen, ist

darum ungleich langer a!s der gewohniiche, und wir diirfen an

seine Leistungen nicbt zu feine Anspriiche machen. Mit einem

kurzen Hinweise auf diese Umstande glaube icb, dass die hier

dem Saccharomyces gegebene systeniatiscbe Stellung neben den

Mucorinen eine moglichst naturliche ist, und dass die Verbindung

freizelliger und einlacher fadenformiger Pilze in Saccharomyces

ungezwungen hergestellt wird. Zugleich wird durch sie der lange

Hader ttber die Beziehungen der Hefe znMucor in versohnender

Form einfach und natiirlicb zu Grabe getragen. ^)

Am Schlusse dieser wesentlich im Sinne systematischer

Klarheit unternommenen Mittheilung will ich noch einen andern

dunklen Punkt in der Mycologie kurz beriihren. Ich meine die

systematische Stellung der Entomophthoreen. Sie bilden im Pilz-

system einen veriorenen Posten, den man vergeblieh anzubringen

sucbt. — Allherbstlich babe ich mich seit meinen friiheren Unter-

suchungen*) bemuht bei dev Entomophthora Muscae \xndK radicans

die geschlechtliche Fortpflanzung zu finden, um dadurch ihrer syste-

matischen Stellung naher zu kommen. Es ist mir dies niemals ge-

lungen und ich bin durch die vielen vergeblichen Versuche der

Ansicht naher gekommen, dass hier die Aussichten sehr enge

sind. Dagegen wurden mir manche Aehnlichkeiten und Ueber-

einstimmungen der Entomophthoreen mit einer anderen Familie

namlich den Ustilagineen immer mehr einleuchtend. — Die Ver-

treter beider Familien leben als Parasiten auf oder vielmehr in

lebenden Organismen des Pflanzen- oderThierreiches. Sie haben

die Alt des^Eindringens, die Bildung von Secundarsporen, wenn

der Ort der Bestimmung verfehlt ist, die schnelle Mycelbildung

im Innern des Wirthes und dessen Ersch^pfung in eine

Unmasse an einer Stelle zum Vorschein kommender Sporen mit

einander gemein. Von fvappanter Aehnlichkeit ist ferner das Auf-

treten und die aussere Erscheinung beider Pilzformen. Die An-

wesenheit der Pilze im Mycelzustande fm Innern des Wirthes

wird durch kein ausserea Zeichen verrathen, bis die Eruption,

die Sporenbildung mit einemmale erfolgt und mit dem Verschwinden

der Myeelien, zugleich aber auch mit einer theilweisen oder to-

1) Eine ausfCthrliche Mittheilung des Gegenstandes nebst den entsprechenden

Zeichnungen kann erst spater in der Monographic der Mucorinen erfolgen.

2) Untersuchungen ubtrEntomophtkora (Empusa) MuscaeMxxdE.radicans
Abh. der naturforschenden Gesellechaft in Halle 1871.
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talen ZerstSrung des Wirthes endet Hiernach glaube ich, kann
man mit besserem Grunde als irgendwo die Entomophthoreen
nehen die Ustilogineen stellen. Beiden Familien fehit vorlaufig

die geschlechtliche Fortpflanzung, ob sie sich bei der Einfachheit

der Filze finden wird, muss die Zukunft lehren. In eben diesem
Funkte unterschieden sie sich aber wesentlich von den Uredineen,
welche in den Aecidien zweifellos ihre geschlechtliche Fortpflan-

zung besitzen, wenn auch der directe Beweis hiefUr wegen der
Schwierigkeit des Objectes noch nicht beigebracht ist. Mit diesen

haben sie nur den Farasitisnuis auf lebenden Pflanzen gemein,

der zudem in wesentlich andererForm sich aussert; ira Uebrigen
sind die Uredineen eine weit hoher entwickelte Pilzgruppe, welche

systematisch wohl weit von den Ustilagineen absteht.

Es dtirfte hiernach gerechtfertigt sein,' die Uredineen, welche in

den Hypodermieen mit den Ustilagineen vereint waren, wieder

zu trennen, die Entomophthoreen an die Stelle der Uredineen zu

bringen and diese dann, da es im Pilzsysteme gebrauchlich und

zugleich am natlirlichsten ist, die Familie nach der geschlechtlich

erzeugten Fruchtform zu benennen , die Aecidienfriichte aber

zweifellos geschlechtlichen Ursprungs sind, als Aecidieen bei den

Basidiomyceten neu zu placiren.

Ein Versuch, die Pilze in moglichst naturlichem Verbande

iibersichtlich zu classificireu, fiihrte mich nunmehr zu folgendem

Resultate

:

Die Schisomy^etm bilden den Ausgangspunkt, sie sind ein-

zeilige Pilze ohne Fructification und Sexualitat. Ihnen zunachst

^iQ\iQnSaccharomyces und Mycoderma, einzellige Pilze mit Fruc-

tification aber vorlaufig ohne Sexualitat. Sie vermilteln den An-

schluss an die Zygomyceten, an die fadenfSrmigen Pilze mit

Fructification und Sexualitat; Faden im vegetativen Zustande nn-

gegliedert einzellig, Sexualitat in der einfachsten Form ohne se-

xuelle Diflferenzirung der zwei sich befruchtenden Zellen, die in

morphologischer und physiologischer Beziehuug vollkommen gleich

sind. ^) (Neb en die Zygomyceten sind wohl besser als irgend

anderswo die Myxomyceten als besondere Reihe zu stellen.

Ihnen fehlen die nattirlichen Ankntipfungspunkte; nur besitzen

sie eine Sexualitat, bei der nicht 2, sondern viele gleiche Zellen

zusammenwirken.) Die Zygomyceten bilden in Piptocephalis, (deren

1) Im Falle die Sexualitat bei Saccharomyces aufgefunden wird, kann es

keinem Zweifel unterliegen, dass sie mit der der Zygomyceten im Wesentlichen

Uebereinstimmung sseigt.
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Zygospore einen einfachen Theilungsprocess erleidet), die Verbin-

dung zu den noch ungegliederten einzelligen Perouosporeen
und Saprolegnieen einerseits und den nicht mehr ein

zelligen sondern gegliederten Asromyceten anderseits. Hier tritt

eine sexuelle Differenzirung der sicb befruchtenden Zellen auf,

Yon denen die eine als weiblich, die andere als maunlich fungirt.

Ais Anhangzu den Peronosporeen sind einstweilen provisorischdie

Ustiagineen iindEntomophtboreen, als Anbang zu den Saprolegnieen

die Chytridieen zu stcllen; bei ihnen ist die Sexualitat vorlaufig

noch unbokannt. Der Anschluss an die grosse Abtheilung der

Ascomyceten wird durch Gymnoascus vermittelt. Nach ihm be-

ginnt bei den Ascomyceten eine sich immer mehr und mehr

steigernde Complication des Fruchtkorpers, der durch den ge-

schlechtlichen Act hervorgerufen wird und das betruchtete Asco-

gon umschliesst. V.x ist nicht eiuzellig oder fadenformig, sondern

von complicirtem Baue, von pseudoparenchymatischer Structur.

Von Gymnoascus geht die Richtung nach den Erysipheen,

welche in Eurotium den Uebergang zu Penicillium, von da zu

den Tuberaceen machen. Ferner sehliessensicb an die Erysi-

pheen die Pyrenomyceten und Discomyceten an. Setzen wir

an die Stelle des Ascus bei den Ascomyceten die sporen-

abschniirende Basidie, so haben wir die Basidiomyceten, die

letzte sehr hoch entwickelte grosse Piizgvuppe, Die Frucht-

korper der Basidiomyceten sind unzweifelhaft geschlechtlichen

Ursprunges, die Sexualitat unddieEntwickelang der Fruchtkorper

durchsie aber nocb nicht genugend bekannt. Wir haben Basidiomy-

ceten mit reihenweiser(Aecidieen) und solche mit einmaligerSporen-

abscbnuriing, (Gasteromyceten, Treraellini und Hymenomyceten).
Der Begriflf der Fadenpilze und Sehimmelpilze im Gegensatze

zu den Pilzen mit complicirten Fruchtkorpern, den Ascomyceten
und Basidiomyceten, welcher noch der vor kurzer Zeit von Oer-
sted') gegebenen Eintheilung der Pilze zu Grunde liegt, ist hier

ausgeschaltet. Er lasst sich nicht festhalten, wie schon deBary
im Jahre 1866 in seiner Morphologie und Physiologic der Pilze

hervorgehoben hat. Fadenpilze sind alle Pilze (von den Rhizo-

morphen kennt man ja vorlaufig so viel wie nichts), die Geschlechts-

generation hat immer Fadengestalt und diese ist bei den Pilzen

so ausgepragt, dass man daun, wenu man in das Prinzip der

1) System der Pilze, Lichenen und AJgen. Deutsche Ausgabe von Gri-
sebach und Reinke, Leipzig 1873.



Eintheilung den Bau der Frucbtk^rper der ungeschlechtlichen

Generation mit hineinzieht, auf geradezu komiscfae Widerspriiche

stosst. So ist z. B. Penicillium crustaceum (glaiicum) der Faden-
und Schimmelpilz par excellence, er musste jetzt aufhoren

Fadenpilz zu sein, weil er, wie ich mitgetheilt habe'), zu den

triiffelartigen Filzen gehoit. Ausserdem behalt die 2. Generation

im engeren Sinne auch bier ibre Fadennatur; die Fruchtkorper

selbst, wenigstens bei den Ascomyceten werdeu durcb die

Anregung in Folge des sexuellen Actes nicht aus der befrucb-

teten Zelle, sondern aus dem Mycelium der Gescblecbtsgeneration

gebildet.

Ich babe die kurze nacbfolgende Uebersicht in Form eines

Stammbaumes geschrieben. Es geschah zur leicbteren Uebersicht

und zum besseren Verstandnisse; es fallt mir aber von feme

nicht ein, sie als natiirlichen Stammbaum binstellen zu wollen,

die Construction eines solchen bleibt wohl am besten dem Be-

diirfnisse und dem Frivatvergntigen des Einzelnen uberlassen.

1) Kurze Notizen uber Penicillium crustaceum. Flora 1873.
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Uebersicht
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Redacteur: Dr. Singer. Dnick der F. Neubaaer'scken Bacbdmckerei

(F. Haber) in Regeosburg.
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56. Jahrgang.

Ne 26, Regensburg, 11. September 1873.

Inltalt* Prof. C. Haussknecht: Beitrag zur Kenntniss der Arten von

Fumaria, — C. Hasskarl: Mittheilungen aus Java,—- Personalnachrichten.

— Kaufliches Herbarium. — EinlSufe zur Bibliothek. ~ Druckfehler.

Beitrag znr Kenntniss der Arten von Fumaria sect.

lipliaerocapnosi DC.
von

Prof. C. Haussknecht.

Ueber Fumarien ist zu verschiedenen Zeiten scbon so viel

geschrieben worden, dass man glauben soUte, dieser Gegenstand

musste voUstandig erschopft sein. Wenn dies bisher nur

theilweise der Fall ist und iiber manche Arten noch die ver-

schiedensten Ansichten existiren, so beruhte dies tlieils auf der

Unzuganglichkeit authentischer Exemplare zur Vergleichung,

anderntheils in der Schwierigkeit der Untersuchung des getrok-

neten, oft unvollstandigcn Materials.

Das haufige Vorkommen von Fumarien aus der Abtheil-

ung der Officinales Ham. in der NShe meines Wohnortes

veranlassten mich schon fruher zu einer Untersuchung der-

selbeo, bei welcher ich fand, dass wir in Thuringen drei

einheimische ziemlich verbreitete Arten haben, niimlich F. offici-

nalis L., F. Vaillantii Loisl. und F. temiiflora Fr. Garckc. Ais

ich aber bald darauf eine vierte Form in grosser Menge auifand

und ich zweifelhaft wurde, zu welcher Art diese Pflanze zu

stellen sei kam ich auf die Vermuthung, dass diese die ilchte

F, Wirtgeni Koch. Syn. sein mUsse. Die kleinen blassen

Blathen, sowie die im lebenden Zustande an der Spitxe abge-

rundeten nicht ausgeraudeten Fruchtcben liessen sic dcutlich

Flora 1873.
^^
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von F, officinalis unterscheiden, wahrend die grossern Kelch-

blatter keine Vereiniguug mit den beiden ander« Arten zulies-

sen. Anfangs bielt ich dieselbe flir einen Bastart von F. offi-

cinalis und F, Vaillantii, da sie in ihren Eigenschaften zwischcn

beiden in der Mitte zu stehen schien, ia welcher Annahme ich

durcb Wirtgeii's Fl. d. Rheinlande 1857 noch melir bestarkt

wurde. Bei niiherer Untersuchung gab ich aber diese Vermulh-

ung bald wieder auf, da der Bliithcnbau der Fumarien der

Bildung von Hybriden nicht giinstig ist Meine Bemuhungen

diese Fragen z\x losen, gab mir Veranlassung auch die anderen

Arten der Sect, Spaerocapnos DC. einer Betrachtung zu unter-

zieben. Das reichliche Material, welches mir dabei von alien

Seiten zur Verfugung gestellt wurde, gab mir Gelegenheit auch

ubev manche andere Arten den heute gultigen Ansichten wider-

sprechende Anschauungen zu gcwinnen und halte ich es daher

iur zweckmassig dieselben mitzutheilen, sowie auch auf den

durch den Standort bedingten Formenkreis der Arten m a^ht^a,

sowie auf die geographische Verbreitung derselben naher einzu-

gehen.

Freilich lasst sich nicht liiugnen, dass die Feststellung der

letzteren seine ganz besonderen Schwierigkeiten hat, da der

Artbegriff bei verschiedeiien Floristen ein vcrschiedener und aus

den Beschreibungen nicht immer mit Sicherheit zu ersehen ist,

welche Formen vorgelegen haben mogen. Wenn ich daher bei

Aufzahlung der Fundorte ofters die urspriinglichen Bestim-

mungen in den betreffenden Sammlungen anfuhre, so geschiebt

es nicht in der Absicht unrichtige Determinationen zu prostituiren,

sondern will dadurch nur eine Erklarung geben tiber so manche

in die Literatur iibergegangene Angaben, die dadurch theilweise

ihre Berichtigung finden. — Bei Arten, die meiner Ausicht nach

ungenau beschrieben worden waren oder bei denen der Artbegriff

nach meinen Anschauungen beschrankt oder erweitert werdeii

ffiusste, Oder die iiberhaupt zu Verwechslungen mit verwandten

Arten Anlass geben koncten, habe ich kurze Diagnosefi

beigegeben.

Bei Aufstellung der Gruppen habe ich mich bemUht die

Arten nach ihrer natiirlichcn Verwandtschaft so viel als moglich

zusammen zu bringen, wesshalb ich die Hammar'scheEintheilung

nach der Beschaffenheit der Blumenblatter nicht angenommen

habe, durch welche oft nah verwandte Arten ganz unnatiirlich

weit von einander getrennt werden. Uebrigens ist es bei
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getrockneten Exemplaren audi ofters fust unmoglich die betreff-
ende Abtheilung herauszufinden.

Vielen Beobachtern wlrd es gewiss nicht entgangen seio,
dass samnitliche einjahrige Fumarien nach der Blattform sich
leicht in 2 sebr Daturliche Abtheilungen bringen lassen, naralicli

in solche mit schmal linealen und solche mit breiten, kurzen,
mehr oder weniger eifornngen Blattzipfeln. Ich habe bier
versueht, durcb diese Blattverscbiedenheit die Sect Sphaerocaptws
in Angusiisedae und Latisedae zu spallen, wobei ich freilieh

gleich im Vornherein bemerken muss, dass nicht selten die

Schattenformeu mancber Angustiseetae oft ebenso breite Blatt-

zipfel zeigen als die Latisedae, welche anomaJen Formen ein

geubtes Auge jedoch leicht erkennen wird. Die Gruppen habe
ich nach der Beschaffenheit der Fruchte und der Kelchblatter

zu begrtinden versucht.

Bevor ich auf den Gegenstand eingehe, habe ich niich noch

der angenehmen Pflicht zu entledigen, Allen biermit zu danken,

die durcb giitige Zusendung von Material mich in dieser Arbeit

unterstutzten. Folgeude Herren sendeteu mir ibre eigenen

Sammlungen: Hen* Dr. P. Ascberson zu Berlin; Herr E. Boissier

zu Genf; Herr. Prof. Borbds zu Pest; Herr Senator Dr. Brehmer

zu Liibeck; Sr. Exc. Erzbiscbof Di\ Haynald zu Kalocsa; Herr

Jos, Pantocsek zu Pressburg; Herr Dr. Souder zu Hamburg;

Herr B. von Uechtritz zu Bresiau. Ausserdem erhielt ich noch

durch Herrn Hofrath Prof. Schenk zu Leipzig das Material des

Homer-, Kunze- und Mettenius'schen Herbars, durch Herrn Dr.

0. Delitsch das des Petermann'schen , durch die Herren Prof.

Suringar zu Leiden und Prof. Reess zu Erlangen das des

Koch'schen Herbars. Durcb Herrn Beg.-Rath. Prof. Fenzl zu Wien

erhielt ich sammtlicbe Fumarien des Mus. bot. Vindob., sowie

die der zoolog.-botanischen Gesellschaft zugeschickt. Ebenso

gestatteten 4ie Herren Prof. A. Braun, Dr. Scbweinfurtb, Dr. Bolle

zu Berlin eine Einsicht ihrer Sammlungen. Durch die Herren

Prof. Dr. Garcke und Dr. Ascberson wurde mir die Durchsicht

der Universitats-Sammlungen zu Berlin, durch Herrn Hofrath

Reichenbach die zu Dresden, durch Herrn Knaf die des Herb.

Bohemicum zu Prag, durch Herrn Prof. Weiss die des botan.

Gartens ebendaselbst mit zuvorkommenderBereitwilligkeil gestat-

tet. Ihnen Allen meinen aufrichtigsten Dank!

26
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Schmale lineale oder lanzettlich lineale, zugespitzte Blatt-

zipfel, stets langer als breit.

I, Officinales. Kelchbl. eiformig oder lanzettl zugespitzt,

mehr oder minder gezahnt, schmaier als die Blkr. U)id ungefahr

dreimal ktirzer als dieselbe. NUsschen runzlig, quer breiter, an

der Spitze gestutzt und ausgerandet, mit aufrecht abstehenden

Fruchtstielen : F, officinalis L. -^ F, Cilicica Hausskn. —
F. Boissieri Hausskn. —

1) Fumaria officinalis L.

Das Auffinden einer vierten Fumarien-Form in Thiiringen

bracbte mich, wie schon vorher beraerkt, auf die Vermuthung,

dass diese die achte Koch'sche F, Wirfgeni sein konnte. Was

nun unter dieser Art gemeint sei, darliber war man in der letz-

ten Zeit dahin einig, F, temiiflora Fr. sec. Garcke (die ich aber

aus weiter unten zu entwiekelnden Griinden als F, Schleicheri

Soyer Will, bezeichne) dafiir anzusehen, unter welchen ersteren

Namen dieselbe auch von Garcke, Hammar u. A. beschrieben

worden ist. Die von Wirtgen in ^einen Exsiccaten zablreich

ausgegebenen Exemplare der von ersterer Art allerdings sebr

verscbiedenen Pflanze wurden hingegen als eitel F, officinalis

L. bezeichnet. Wegen der oben abgerundeten und mit einem

Spitzchen versebenen FrUchte der F. Schleicheri die Koch sowohl

als Wirtgen ihrer F, Wirtgeni zuschreiben , die aber an den

von Wirtgen ausgegebenen Exemplaren fast nicht oder nur an

den jungeu Friichten zu bemerken sind, nahm man an, Wirtgen

habe beim Einsammeln beide Arten confundirt und spater tlber-

haupt die achte Pflanze nicht wieder aufgefunden. — Nach

Vergleichung der um Weimar haufigen F. Schleicheri mit der Koch-

oder Wirtgen'schen Beschreibung konnte ich mich aber mit

dieser Ansicht durchaus nicht befreunden. Nach Koch soUen

die Kelchblatter mehr als das Doppelte kiirzer als die Blumen-

krone sein, wabrend ich dieselben bei F! Schleicheri stets 5 ma^

kiirzer als die Blumenkrone finde; ferner soil seine Pflanze

den Habitus und die BlUthen der F. officinalis, die SchStchen

aber von F, Vaillantii besitzen, was wiederum nicht auf F.

Schleicheri passt, deren Bllithen und Habitus vielmehr denen

von F, Vaillantii gleichen. Was nun die Frlichte betrifft, so

war mir vor alien aufifallend, dass Koch der auffdllig langeu

sehr dunnen Fruchtstielchen gar keiner Erwahnung that, welches

)
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Verhaltniss einem so scharfen Beobachter doch gewiss nicht ent-
gangen sein wtirde. Aueh Wirtgen in seiner Flora der RheinJande
erwahnt davon niciits; so viel geht aber aus seiner Beschreibung
hervor, dass seine Pflanze vielniehr der F. officinalis als der
F, Schleicheri gleichen muss; denn wenn er sagt „DeekblaUer
bei der Blutbe fast so lang als das BiQthenstielehen, vor der
Bliitbe gewohnlich langer, so dass die Traube schopfig erscheint'^
so kann man nur an F. officinalis oder an eine ihr sebr nahe
stebende Art denken. Auf F. Schleicheri wurde das Gesagte
gar nicht passen, deren 1 M. M. lange Bracteen stets kurzer
bleiben als die Blilthenstielchen, so dass eine scbopfige Traube
nicht entstehen kann. Ferner sagt Wirtgen „diese Pflanze,

gewohnlich viel starker, astiger und hoher, als F. officinalis,

nahert sicb in manchen Cbarakteren, namentlich der Form des
Nusschens, der F, Vaillantii (in der Jugend sind sie derselben

sebr ahnlicb), wabrend andere Formen sicb wieder der F, offici-

nalis nahern, wodureb die Unterscheidung ausserst schwierig wird.''

Auch daraus foJgt, dass es nicht F. Schleicheri sein kann,

die allerdings nicht selten viel hoher als F, officinalis sich

erhebt, aber nie starker, sender stets viel schwacber in alien

ihren Tbeilen bleibt. In einem Aufsatze in der Flora (Febr,

1846) hebtKochnoch besonders die Aehnlichkeit niit F, officinalis

hervor „Kraut der F, officinalis und auch die Blttthen, die

Friiehte stimmen mit F. Vaillantii iiberein." Wie es nun

gekommen ist, dass seit jener Zeit fast sammtliche Botaniker

die Koch'sche Art in der F, Schleicheri gesucht baben, beruht

wohl einfach darin, dass erstere \on der ahnlichen F, officinalis

nicht wieder unterschieden worden ist. Zwar baben Manebe
die Koch'sche Pflanze seitdem an verschiedenen Orten aufge-

funden und sie lebend fUr eine von F, officinalis verschiedene

und jedenfalls mit F. Wirtgeni K. identische Art gehalten, ohne

aber dariiber etwas publicirt zu baben. Da mein verehrter

Freund Herr Dr. Ascherson, welcher authentische Exemplare

i"J Hb. Koch gesehen und auch ein solcbes erhalten batte,

mciner Vermutbung entschieden widersprach, war ich natar-

iich nicht wenig gespannt dnrch Einsicht in das Kocb'sebe

Herbar diese Zweifel zu losen. Durch die Gute der Herren

Frof. Reess und Suriugar erhielt ich das sammtliche Material

der Koch'schen Sammlung zugeschickt, woraus sich aus demo
nach Leiden gekommenen Tbeile folgendes ergab. In einem

gemeinschaftlichen Umschlag, der aussen die Koch'sche Bezeich-
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nung „Wirtgeni-Coblenz" tragt, liegen 3 halbe Bogen. Die

beiden ersteven stellen genau die von Wirtgen in seinen

Exsiccaten auspegebene Ptianze dar; eine dabei befindliche,

von Wirtgen geschriebene Etiquette sngt folgendes aus: „Soll

ich diese in der Grosse, den Bracteen, der Farbe und Gestalt

der Blatter abwcichende, auch in der Form der ISlusschen ver-

schiedene Ptianze zu F. officinalis Ziehen? Ich babe sie noch

nicht hinreiehend beobachtet. Die Kennzeichen scheinen mir

nicht constant, doch niochte ich sie fiir Bastard von officinalis

und Vaillaniii halten. In ihrer ersten Entwicklungsperiode

gleicht sie mehr der \aillantii, spater der officinalis. Sie rankt

bedeatend. Auf Gemiisefeldern zu Moselweiss. Wirtgen/' An

den Exemplaren der beiden ersten halben Bogen sind nur

unreife Friichte vorhanden. Der 3. halbe Bogen enthalt ein mit

Bluthen und ausgebildeten Fruchten versehenes Exemplar der

F. Schleicheri ohne irgend eine Bezeichnung des Fundortes,

welches aber jedenfalls auch aus der Cobienzer Gegend stammt,

von woher dieselbc von Wirtgen ofters als F, Vaillantii ver-

schickt worden ist. Demnach konnte man nun glauben, Koch

babe bei Abfassung seiner Diagnose die Form der Nusschen

von letzterer und die iibrigen Eigenschaften von ersterer entlehnt.

So wahrscheinlich das auch klingen mag, scheint es mir dennoch

nicht das Richtige zu sein. Die beiden ersteren stellen Friih-

lingsformen dar, wahrend die letztere eutscbieden eine Form

des Sommers ist, auf welche Koch keine Riicksicht genommen
hat, da er sie jedenfalls erst nachtraglich erhalten und in den

Umschlag gelegt haben mag. Diese letztere hat er iiberhaupt

nicht erkannt, trotzdem sie noch dreimal in vollkommenen Exem-

plaren in seiner Sammlung vorkommt. Dieselben liegen in dem

Umschlag von F. Vaillantii^ von denen das eine als F. Vaillan-

tii von Dr. Wimmer aus Schlesien , das zweite als F. media

Loisl. von „Carlsbad Bohemiae'* von Buck, das dritte ebendaher

unter derselben Bezeichnung von Dr. Metsch in Suhl herstammt.

Ein von Koch geschriebener, dabei befestigter Zettel sagt; „Ist

wegen der kleinen Kelche F. Vaillantii,'' Daraus, dass er diese

Exemplare zu F. VaiUantii und nicht zu seiner JP. Wirtgcni

gebracht hat, ist wohl klar ersichtlich, dass er das bei F, Wirt-

geni liegende Exemplar der F. Schleicheri nicht zu seiner

neuen Art gezogen hat, in welchem Falle er die BlUthen dersel-

ben nicht mit F, officinalis, sondern mit F. Vaillantii verglichen

haben wtirde.
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Auf di«se Weise klart sich auch auf, wie Dr. Ascherson
F, Wirtgeni Hb. Koch niit F, Sehleicheri identificiren konnte,
da er ein Sttick nur von der letzten Art erhalten hatte. — In
dem zu Erlangen verbliebenen Theile der Koch'schen Sammlang
befinden sich unter diesen Nauien nur die bekannten Pflanzen
der Wirtgen'schen Exsiccaten. — Eine weitere Bestiitigung des

bier Gesagten bieten die von G. Gravelius 1834 am Darmstadt
gesammelten und im Herb. Sender aufbewahrten Exemplare.
In demselben sind 2 Exemplare von F. Wirtgeni befindlicb,

uiit Papierstreifen am Bogen befestigt; die eine Etiquette tragt

Gravelius Aufschrift: „F. VaiUantiiP in Garten um Darmstadt
1834." Die andere von Koch geschriebene lautet „F. Wirtgeni
Koch Syn. Flores Fumariae officinalis^ frnctus Fiimariae Vaiflan-

tii, Koch." Diese Exemplare weiehen allerdings von der hiesigen

Pflanze etwas ab, indem dieselben die an freien trocknen Orten

vorkommende Fruhlingsform mit kurzern feinern Blattabschnitten

darstellen; dieselben haben keine veifen Friichte und sind stark

gepresst, so dass keine Griibcheu wahrzunehmen sind. Das

eine Exemplar zeigt auffallend lange Fruchtstiele, vvahrend die

des andern sonst ganz gleichen Exemplars die normale LSnge

habeu. In den Bluthen und jungen Friichten stimmen dieselben

mit der hiesigen als auch der Coblenzer Pflanze ganz iiberein.

Solche Standort- und Jahreszeitformen kommen aber bei alien

Fumarien vor, die dadurch oftmals ein ganz abweichendes

Ansehen erhalten. Auf Snatfeldern im Fruhling sind dieselben

meist steif aufrecLt, erst gegen die Mitte bin in aufrecht absteh-

ende kurze Aeste sich verzweigend, mit feinen karzen Blatt-

abschnitten. Auf freien Feldern, Bracbackern nehmen sie eine

mehr blaugrune Farbung an, die Verzweigung beginnt gleich von

unten, die Aeste legen sich zur Erde nieder, mit vorrttckender

Jahreszeit sich mehr und mehr verlUngernd und verzweigend,

mit kurzen gedrungenen dicht biischelformig zusammengestellten

Aesten endigend. Im Schatten werden sie schlanker, lebhafter

gran, die Blattabschnitte verbreitern sicb, vorn sich mehr

Oder weniger abrundend, die Zweige entweder diflFus nieder-

Hegend and schlaff aufsteigend, oder, wenn eine Stutze vorhanden

an ihr emporkletternd und sich durch seitliche Blattspindeln

wickelrankig befestigend.

Es ist tibrigens auffallend, dass Wirtgen seine Pflanze

stets im erst^n Stadium der Bluthe ausgab; nur selteu babe

ich von ihm Exemplare in weiter vorgeschrittenen Alter bemerkt,
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denn jedenfalls wusste er sehr wohl, dass man im letztern Falle

dieselbe nicht ieicht von F, officinalis unterscheiden wurde.

Spater muss er fiber viber das Artenrecht seiner Pflanze doch

sehr schwankend geworden sein, da er dieselbe ira Hb. pi.

select, fasc. IV Nr, 158 als F. ienniflora Fr. ausgibt, wahrend

auf der Riickseite der gedruckten Etiquette von ihm geschrieben

steht: F. officinalis $ Wirtgeni Wtg. Rbein. FI. iuedit. Mai

1865.'' Drei Jahre spater hat er sie nochmals als var. Wirtgeni

verschickt von einem andern Standort „an Hecken zu Martin-

stein im Nahethale, 2—3' hoch windend." Ebenso fiihrt er sie

in der leider nicht vollendeten neuen Ausgabe der Flora der

Rheinlande 1870 nur noch als Varietal auf. Die Ansicht von

Meyer in Flora Han. excurs., dass F. Wirtgeni aus F, muralis

Sond, und F. rostellata Knaf. zusammengesetzt und zunachst

mit F. agraria verwandt sei, die mit langern Kronen, breiteren

Dqckblattern und grossern Frfichten doch vielleicht die Stamm-

art sein mochte, ist ganz unverstandlich.

Die Behauptung von F. Schultz, Koch habe sich geirrt,

indem er die aus einer andern Gegend erhaltenen Samen

anstatt der von Wirtgen geschickten im Erlanger Garten
" ' g r

ausgesaht habe, scheint mir sehr unwahrscheinlich, da die Origi-

nalexemplare dem widersprechen und Koch ausdriicklich in

einem Aufsatze der Flora, Febr, 1846 Ueraerkt, dass- er die

Pflanze noch nicht lebend gesehen habe. Dass iibrigens Koch

dieselbe nicht immer erkannte, geht ans seiner Sammlung

hervor, in welcher dieselbe noch von 2 Orten liegt, einmal von

Kaiserslautern, von ihm als F. offic. var. bezeichnet und zur

var. media Loisl. gelegt; das andere von Hamburg „in agris ad

Wandsbeck. Dr. Sonder sub F. of/ic, f. serotina'' Da beide

reife Fruchte besitzen, an denen die Griibchen hervorgetreten

sipd, erklart es sich, warum Koch in ihnen nur Varietaten der

F. o/)?wia?is erblickte.

Ob die Pflanze aber als Art oder als Varietat von F. offici-

nalis anzusehen sei, dariiber habe ich mich, trotzdem sie lebend

so Ieicht zu unterscheiden ist und in hiesiger Umgegend wenig-

stens keine Uebergange zeigt und auch in dei" Cnltur bestandig

bleibt, ftir das letztere entscheiden zu miissen geglaubt und nur der

Ktirze halber werde ich sie unter dem Speziesnamen anfuhren-

Wodurch sich dieselbe von andern mehr oder weniger nahe-

stehenden Arten characterisirt, mag eine nach lebendea P>xeiB-

plaren entworfene Beschreibung zeigen:
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Fumaria Wirtgeni Kocb Syn,
r

Stengel 2—8 D. M. lang, 5kantig, aufrecht, oinlach, oder
niederliegend und auf-strebeiid, entweder von der Basis an anf-

recht-astig oder diflFus-astig, mit verUlngerten sclilaffen Zweigen.
Farbe des Krautes irieist iichtgrun. Die stuuipf dreikautige

Blattspindel mit den seitlicben nicht iielieu wickeirankig ver-

schlungen. Blatter 2—Sfach gefiedert; Blattabschuitte 2—3thei-

lig, die obersten Sspahig; Zipfel lanzettlich, nacli vorn
wenig verbreitert, kurz zugespitzt, meist etwas schmaier und
tiefer eingescbnitten als die von F. of^cinalis. Die lockere

4—8 C. M, lange Fruchttraube meist kurzer gestielt oder hiich-

stens so lang als die von F. offic. Die blassen langlichianzett-

lichen stachelspitzigen Bracteen bei reifen Niisscben h.iib so

lang als deren nach oben etwas verdiekte, 3—4 M, M. lange

Stielcben. Bluthen blass rosenroth, an der Spitze dunkelpur-

parn, 5—7M. M. lang. Oberes Blumenblatt mit rundlicber deutlich

ausgerandeter Platte, am Rande nur wenig aufwitrts gebogen

;

die dunkelpurpurn getarbten Halften sind so breit als der
r

breite nach vorn bin sich verschmalernde grune Kiel, welcher

den vordern pnrpurnen Theil der Platte theilt und als kleiner

grliner Zahn in der Ausrandung erscheint. Piatte des unteren

Blumenblattes rundlich, vorn tlach abgerundet oder etwas

gestutzt, niit als kleinen Zahnchen hervorragenden Kiel ; die

Kander zu beiden Seiten des Kieles scbmalei als bei F, offici-

nalis* Die 1—I'/a M. M, langen blassen Kelchblatter sind eifor-

mig, deutlicb zugespitzt, am Kantle 'mit deutlichen unregelmassi-

gen Zahnen, breiter als das BlUtheustielchen und 4—5mal
kurzer als die Blumenkrone. Die reifen aber noch nicht aus-

getrockneten langsstreifigen, efwas runzJigen Niisscben sind our

sehr wenig zusamraengedriickt, so lang als breit, oben flach

abgerundet mit kurzen Spitzchen, an der Basis mchr verschnia-

lert als die von F, officinalis. Erst nach dem Austrocknen

der Ntisschen treten die beiden Grubchen scbwacb hervor, so

dass die Spitze fast nusgerandet erscbeint.

Je nach der Jahreszeit und nach dem Standort kommt sie

in drei Formen vor:

a, vermlis: einfach, aufrecht, erst gegen die Mitte bin in

aufrecht abstehende kurze Zweige pich theilend, mil feinen

kurzen Blattabschnittcn. So im Frubling an freien sonnigen

Orten,
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b. aestivalis : Stengel niederliegend und aufsteigend, mit sehr

verlangerten melir oder weniger robusten, sehr verzweigten

Aesten; Blattabschnitte breiter und langer. So im Sommer
auf Gemiisefeldern, in Garten.

r?. umbrosa: Stengel verlangert, sehr schlaff, lebhaft griin,

oft 3— 5' hoch kletternd, Blattabschnitte verkiirzt, verbreitert, an

der Spitze stuinjif oder mit kleinen StacheUpitzchen ; Bliithen

und Kelchblatter kleiner, sehr blass, letzterenur wenig gezahnelt.

Von F. officinalis unterscheidet sie sich durch die kiirzern

Fruchttrauben, durch blassere kleinere Bliithen, durch die rund-

liche deutlich ausgerandetc Platte des obern, durch die rundliche

vorn flach abgerundete oder etwas gestutzte Platte des untern

Blumenblattes, dessen Bander schraaler sind als die von

F. officinalis; ferner durch die kleinern kaum halb so langen

Kelchblatter, so wie durch die vor dem Austrocknen flach abge-

rundeten Nilsschen mit kurzen Spitzeben.

Von F. Vaillantii last sie sich leicht erkennen durch die

langern lockern Fruchtrauben, durch die langern Fruchtstielchen,

durch die grossern Bliithen, durch die viel breitern und viel

grossern Kelchblatter, sowie durch die Gestalt der Niisschen.

Mit F. Schleicheri kann sie wohl kaum verwechselt werden,

da sich erstere schou von weiten durch den in alien Theilen

zartern Bau mit spreitzenden Aesten kenntlich macht; ausser-

dem hat erstere schmalere, mehr zugespitzte Blattzipfel, roehr

abstehende Fruchttrauben, die gewohnlich in der Halfte des

Traubenstieles beginnen, urn die Halfte kleinere, schmachtigere

rosenrothe BlSthen (bei getrockneten Exemplaren triib violett),

viel kleinere violette Kelchblatter, sehr dunne schlanke Frucht-

stielchen und kleinere, mit dentlichen bleibenden Spitzcheu

versehene NUsschen.

Eine Gegeniiberstellung der Charaktere wird die Unter-

schiede leichter Ubersehen lassen.



1- F. oflfieinaMim h,

Mieifit IkhtgrOQ.

Habitns

:

meist schlank mit verlaager-

ten Aesten

Zipfel der Blattabschnitte
lanzettUch, nach torn ver

breitert

fraabe

locker, vielbltithig, bei Frucht-

reife 9—U C. M. lang

Braeteen

halb so lang als der

oben wenig verdickte,

M. M. lange Fruchtstiel

nach

4-5

BUitheii

meist lichtpnrpurn, 6—8 M. M.
lang.

% JF. WW4r$0eni Koch,

m^t licktgTUfi

meist schlank mit mehr Oder

weniger verlangerten Aesten

lanzettlicb, vorn weniger Ter-

breiterfc, kurz zttgegpitzt, meist

schttiSler nnd tiefer als bei 1

locker, mehr oder weniger

reichblttthig, 4—8 C. M. lang

halb 80 lang als der nach

oben etwas verdickte, 3—4
M. E. lang^ Fruchtstiel

bliss rosaroth oder fleischfar-

biir, 5—7 M. M. ^&rt&.

3. JP. VaiUanHi Loisl. (4. JT. SeMeieheri Soy. W.

meergriia.

meist gedrungen mit verktirz-

ten Aesten.

lanzettlich , lineal zagespltzt

gedrungen, wenigbliithig, 2-4

C. M. lang.

'/^ mal so lang als der ver

dickte,2—3 M. M.lange Frucht-

stiel

blaas od«r fleischfarbig, $S
M. M. iMig.

neifit liehtgrtttt

sehr schlank mit spreitzenden

dUnnen , sohr vsrittngerten

Aesten

eifOrmig-lanzettlich tiefer ein-

g«6ckDitten ala bei 1

ziemlich gedrSngt, weniger

reichbluthig, 4—8 C. M. lang

3mal kiirzer als der 4 M. M.

lange, dUnne, echlanke, nach

oben sehr wenig verbreiterte

Fruchtstuel.

intensiv rosenroth. getrocknet
trttb yiolett, ziemlich in der
Uatte des Traubeastlels begin-
nendy 6 M. M. Jang.
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Oberea Blomenblatt
mit verkehrt eiformiger, nicht

ausgerandeter Platte, am Ran-
de nur -wenig aufwarts gebo-

gen ; die purpurroth ge^rbten
^ Haiften sind so breit als der

dicke nach vorn bin sich ver-

scbmalernde Kiel, der aber

nicbt Oder nur als kleiner

rother Punkt dartiber hinaus-

ragt.

Unteres Blomenblatt
mlt verkehrt-eif(5rmiger,8tumpf

zugespitzter Platte

Kelchbmtter
3 M. M. lang, eifdrmig, zuge-

spitzt, eineeschnitten-gezfthnt,

fast 3mal kiirzer als die Blkr.

breiter als das Bliithenstiel-

chen, blass rosaroth gefilrbt.

KUssclieii

f
auegerani

mit rundlicher, deutlich aus-

gerandeter Platte, am Rande
nur wenig aufwarts gebogen;
die purpurroth gefsirbten Half-

ten so breit als der ^icke Kiel,

welcher den vordernpurpurnen
Theil der Platte th^t und
als kleiner griiner Zahn in

der Ausrandung erscheint

mit rundlicher, yom flach ab-

gerundeter oder etwas gestutz-

tcr Platte, mit als kleineh

Zahnchenhervorragenden Kiel

1—iV, M. M. lang, eifOr-

mig, zugespitzt, unregelmfts-

eig aber deutlich eingeschnit-

ten-gez&hnt, breiter als das

Bliithenstielchen, 4--5malkur-

zer als die Blkr., sehr blass

rosaroth

K

•^^

weniger zusamengedrtickt, fast

kugelig, 2 M. M. Tang u. breit,

oben flach abgerundet mit

kurzen Spitzchen, mit schmft-

lerer Basis aja 1. :

mit verkehrt-eifttrmiger dure!

eine Kerbe ausgerandeter

Platte, in welcher der grttne

breite Kiel mit einem rothen

Punkte endet.

mit Tundlich«r Platte, tnit als

rothen Punkt hervortretenden

Kiel

Va—^/i M. M. lang, lineal, zu
:espitzt, BchwacH gezSbnelt,

.—Bmal schm&ler als dasBlU-
thenstielchen, 10—12mal kOr-

zer alfi die Blkr., leicht ab-

fallend, sehr blass.

kugelig, stumpf zugespitzt,

zusammengedruckt, etwas Uber
2 M. M. lang u. breit.

mit rundlich-verkebrt-eifCnal-

ger, nicht ausgerandeter Platte,

am Rande abstehend zurilek-

ebogen; die purpurfarbigen

Iftlften sind so breit als der

rfine, die Platte nicht v511ig

urchsetzende , daher nicht

hervorragende Kiel

S

mit eifdrmig-rundlicher Platte

mit nicht hervorragenden Kiel

1 M. M. lang, rundlifch-eiflJrmig

mit kurzer stumpfe^ Spitze,

am Rande mit wenigen, (mit

der Loupe) kaum sichtbaren

unregelmHssigen Ausbuchtun-

fen Oder tnit hOchstens 2
leinen Zahnchen auf jeder

Seite, kaum so breit als

das BlUthenstielchen, weniger
leicht abfallend, violett.

fast kugelig, stumpf, mitdeut-

lichen bleibenden Spitzchen,

etwas zusanunen^edrUckt , 2

M. M. lang u. breit.
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Was die SyDonjraie der F. Wirtgeni Koch betrifft, so ist

foJgendes zu bemerken. Im Jahre 1826 stellte Fries id seinem
Herbarium eine Art unter dem Namen F. tenuiflora auf, welche
er aber einige Jahre spater in seinen Nov. fl. Suec, wieder ein-
zog und als Var. zu F, officinalis braehte. Von dieser Pflanze
habe ich bisher nur ein Exemplar aus dem Hb. *Berol. gesehen.
Dasselbe ist von Lessing in Schonen unter dem Namen F. of/i-
cinalis tenuiflora gesammelt und als F. tenuiflora Fr, von Ham-
mar in seiner Monographic citirt worden, — In ^corpus florarum
pr^v. Sueciae 1835 p. 69" beschreibt E. Fries diese Pflanze als

Var. von F. officinalis und zwar als „var. tenuifolia, valde insi-

gnis, colore et foliis sequentis (i. e. F, capreolata), sed floribus

exiguis F, parviflorae, lecta ad Lund, Krageholm" etc. Hingegen
in Nov. fl. Suec. ed. II p. 221 sagt Fries folgendes: „jF. offi-

cinalis y, tenuiflora^ tenella, floribus tertia parte minoribus albi-

dis, foliis obtusissimis. In sepibus pinguibus umbrosis Sueciae

meridionalis. Haec pro F, mpreolata vere spontanea a tne

olim habita. Racemi breves ut et flores prorsns F .parviflorae

sed foliolaomnino i^. capreolatae^ ferecuneata, obtusissima, tamen
multo minora et semper mutica, variant albo punctata et epunc-

tata. Sepala integra. Capsulae et reliquae notae vulgaris." In

Nov. Mantissa I. bemerkt er folgendes iiber dieselbe Pflanze:

„F, tenuifloram s. 7. Nov. F, offieinali porro subjunxi, quia par-

cins modo mihi obvia fuerit pleneque mibi persuasum habebam
earn a plerisque botanicis tamquam speciem baud agnitam

fore, licet transitum nullum videram; tamquam speciem restitn-

erunt Cel. viri Sender et Babington. Quoad herbam et flores

exactissime banc revert F, Petteri Bxihb. f. 4453 b. cujus authentica

specimina simul contulimus, sed omnino diversa est fructubns

F. officinalis, qui in F, Petteri integri et fere acuti."

Aus dem hier Gesagten geht deutlicb hervor, dass Fries bci

seinen Beschreibungen durchaus nicht F. Schleicheri vor Augen

gehabt hat, sondern wie er selbst sagt, eine Var. der F. offici-

nalis und zwar die schon oben besprochene F. Wirtgeni K.

Das von Lessing gesammelte und von Hammar anerkannte Exem-

plar stimmt mit den Fries'schen Beschreibungen ziemlich gut

therein, bis auf die Blattabschnitte, die nicht sammtlich stumpf,

sondern ofters mit einer Stachelspitze versehen sind, und auf

die Kelchblatter, die nicht ganzrandig, sondern kleine Zahne

zeigen. Das Exemplar stimmt auflfallend mit der oben beschrie-

benea F. Wirtgeni c. umbrosa Oberein, wie dieselbe nicht selten
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an schattigen Zauuen, ia Gebiischen etc. vorkommt, so dass ich

die schwedische Pflanze unbedenklich mit der hiesigen vereinigen

muss. — Garcke's Bemerkung in der Flora von Halle 1848:

„F. ienuifolia Fr., welche Koch Syn. p. 1018 als Abart zu F,

officinalis citirt, geliort nach briefliehen Mittheilungen von Prof.

Fries an Prof. Kunze zu F. Wirtgeni K.'^ ist daher ganz richtig.

Vergleicbt man nun Hammar's Beschreibung mit denen von

Fries, so ist &ofort ersichtlich, dass beide ganz verschiedene

Pflanzen vor Augen batten , was sich dadurch erklart , dass
w

Hammar die Leipziger Pflanze d. i. F. Srhleicheri beschreibt,

wahrend er uber die Fries'sehe PManze stets im Unklaren geblie-

ben ist. Da nun Hammar, gestiitzt auf das Fries'sehe Herbar,

seine Monographic unternoramen hat und ihm jedenfalls Origi-

nalexeniplare der schwedischen Pflanze vorgelegen haben mussen,

so ist es doch verdachtig, dass er dieselben nicht auch zum

Typus seiner Beschreibung, sondern anstatt derselben Peter-

mannn'sche Exemplare von Leipzig ausersehen hat. Seine Iden-

tiiicirung der beiden Pflanzen ist daher ganz ungerecbtfertigt und

die Annahme des als Art gar nicht publicirten Namens lasst

schliessen, dass es Fries die Prioritat desselben hat sichern

wollen. Nach den Regeln der Prioritat musste er von seinem

Standpunkte aus, da er die beiden Pflanzen fiir identisch hielt,

dieselbe als F, Wirtgeni^ oder wenn ihm dieser Name zu apo-

cryph erschien, als F, acrocarpa Peterm. anfiihren, welcher letz-

tere Name alle Confusion ausschloss, den er aber nicht einmal

uftter die Synonyme aufgenommen hat. Da somit der Name
F. temiiflora Fr. vom Alitor niemals alg der einer Art publicirt

worden ist und die Hammarsche Pflanze dieses Namens eine

Collectiv-Art darstellt, so ist er ganz der Vergessenheit zu

libergeben.

(Fortsetzong folgt.)

Mittheilangen ans Java.

Teysman befindet sich wieder in denMolukken und kehrt

nicht vor Ende dieses Jahres zuruck; er halt sich in der That

kraftig ohne Vorbild — Teysman kam schon 1830 naeb Java und

ist also bereits 43 Jahre in jenem so verschrienen Lande and

meist auf Reisen — sieht viel und sammelt sehr viel. — Der

botanische Garten am Museum zu Buitenzorg hat ein prachtiges

Gehaude f(ir das Herbarium bekommen; ursprtinglich WAr da&selbe
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fUr das Minenwesen bestimmt und kostete inehr als 70,000 Gulden.
Ib der That hat das niedetlandiscbe GouvernemeDt ffir die Wis-
senschaft wohl etwas ubrig.

Direktor Scheffer vom hot. Garten zu Buitenzorg anf Java
theilt uns mit, dsss er gerne bereit sei, jedem, welcher die eine

oder anderc PManzenfamilie monographisch zn bearbetten geson-

nen ist, das dazu nathige Material zu senden; ihre Monographien
soUen in Batavia gedruckt werden, SoUten etwaLiebhaber zn diesem

Vorschlage sich nicht dlrekt nach Java wenden wollen, so bin ich

sehr gerue bereit, sowoW ihre WQnsche dorthin als auch spiiter

die von dort gesendeten Pflanzen zu besorgen und bitte mir des-

fallsige Wiinscbe gefalligst bald zukommen lasseu zu woUen.

Cleve 3/10 73.

G. HasskarL

m n

Personalnacbrlehten.

Professor Dr. H. W, Eeichardt hat die Stelle eines

Sekretars der k. k. zoolog.-botftnischen Gesejlsiohaft in Wien

aiedergeiegt. Dr.. Bdicbardfc bekleidete ^iesen Ebrenpostefl

durch vierzehn Jahre. (P. B.)

Am 29. Mar^ starb iu f^dua der Abbate Franzesco Zan-
tedeschi geboren im Jahre 17^4, er bescbaftigte sich beson-

ders mit Pbysik, ist aber auch durch seine Untersucbung liber

den Einfluss der farbigcn Strablen auf die Entwicklung der

Pflanzen bekannt (N. G. B. J.)

^^r^

Dr. O. Beccari hat in einem Schreiben an die geographic

sche Gesellscbaft Italiens mitgetheilt, dass er sich seit 1. Marz

auf Wokan, eijaer iex Arn-Jnselo b«findet» mi ansehnliche zoo-

logische und botanische Sammlungen genaacht. (N» G. B. J.)

r

h

Dr. Iguaz R. Scbiner, Sectionsratb im osterreiefr. Reichs-

finanznaioistepium ist am T. Juli in Wien 60 Jahre alt gestorben.

Er war einer der bekanntesten Dipterologeji uod beschaftigte

8ich frflhcr auch mit Botanik. Schiner war einer der Grunder

der k, k. zooL botanisehen Gesellscbaft in Wien.
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Kftnfliches Herbarium.
Ein sehr gut erhaltenes Herbarium vonGriechen-

land auch Palastina, gesammelt vom verstorbenen Herrn

Hofthierarzt L. Reinert in Begleitung des Herrn v. Held-

reich ist zu verkaufen.

Briefe besorgt die Redaction-

KinlSnfe zur BIbliothek and zum Heirbar.

94. Bulletin de la society botaniquc de France. Tome 19. 1872. Compter

rendus des s&inces, 2—4; Revue bibliographique D, E.

95. Bulletin de la soeiete imp6riale des naturalistes de Moscou. Annee 1873.

Nro. 1.

96. Actes de ia soci^te Helv^tique de sciences naturelles. 55me Session, 1872.

Fribourg,

97. Fragmenta Phytographiae Australiae, contulit Liber Baro F. de Miiller.

Vol. VIL Melbourne 1869—71.

98. H. R. GiJppert. Ueber die Pflanzenwelt in dam Winter 1872/73.

99. H. Witt e, das Blatt Ans dem Holiandischen von A. M. C. Jongkindt-

Coninck.

100. Dr. E. Hallier, Deutschlands Flora. 4. Lfg,

101. Schriften der k. physik.-Okonom. Gesellschaft sa KSnigsberg. 13. Jahrg.

1872. 2. Abth.

102. Mittheilungen aus dem Vereine der Katurfreunde in Reichenberg. IV.

Jahrg. 1873.

103. Programas de las Asignaturas de Botanica, explicadas y demonstradas

por Don Miguel Colmeiro. Madrid 1870.

104. Bericht ttber die Thatigkeit der St. GalUschen natnrw. Gesdl. 1871—72.

St Gallen 1873.

105. Annales de la soci^t^ d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de

Lyon. Serie 4, tome 3, 1870.

106. Sitzungsbericbte der mathem.-physik. Glasse der k. b. Academie der

Wiesenscbaften zu Munchen. 1872, Heft 3; 1873, Heft 1.

107. Verzelchniss der Mitglieder der k. b. Academie der Wissenscbaften. 1873.

Druckfehler in Nro. 17 der Flora.

Seite 257 Zeile 10 von unten lies nnguliformibus statt angulif.

„ 258 „ 23 von oben „ Galipan „ Palipan.

„ 258 „ 22 von oben „ ad 4 „ 4 ad.

„ 258 „ 4 von unten „ Tensemble „ Tensemple.

„ 259 „ 5 von unten „ Linnaea „ Linaeae.
Die auf S. 259 Z. 17 von oben genannte Lufl!ae sp. ist L. purgans Naud.

Redactenr: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei

(F. Httber) iu Regensburg.



56. Jahrgang.

N« 27. Regensburg, 21. September 1873.

liilmlt. Prof. C. Haussknecht: Beitrag zur Kenntniss der Arten von
Fumaria. — Dr. Putsch: Systematische Aufzahlung der im Erzherzogthum
Oesterreich ob derEnns bisher beobachteten Kryptogamen. — Personalnach-

richten. — Kaufliche Herbarien. •— Einlaufe zur Bibliothek.

Beitrag zur Kenntniss der Arten von Fumaria sect.
i -

-. - J .
-

!^pIiaerocapnoi» DC.

J I

von
>

Prof. G. Haussknecht.
r

(Fortsetzung.)

Bei Untersuchung der Sjnonymie der F. Wirtgeni Koch
kann ich die Vermuthung nicht unterdriicken, dass diese Pflanze

noch mit einer andern vielfach bestrittenen theilweise identisch

sein mag. Ich meine F. Fetteri Rchb., welche Dr. Ascherson

(ostr, bot. Ztschr. 1870 p. 38) als die dunkelste und zweifel-

hafteste von alien europaisehen Arten be^eichiiet bat, Im Hb.

Sonder befinden sich zwei Bruchstiicke unter diesen Namen, di^

beide aus dem Herbarium des Hofrath Rchb. herstammeD.
L

Das eine mit der Bezeichnung „i^. Fetteri Rchb. — F, me-

dia Gussone pr. fl, sic. nee. Loisl. ai Granatelli pr. Neapolim

leg. Heldreich** ist achte JP. ffM55o«n Boiss., welche genaumit der

Reichenbach'scfaen Abbildung, sowie auch ziemlich mit dessen

Beschreibung iibereinstimmt. Das zweite Bruchstuck mit der

Bezeichnung „Umcuml F. Fetteri Rchb. ! ! ! Spalato. Petter:"

gehort entschieden zu F, officinalis, fur welche es bereits Dr.

Sonder und Dr. Ascherson erklart haben und zwar zu F. Wirt-

geni K. und ist dieselbe Pflanze, welche Rchb. als F. media Loisl.

abgebildet hat. Wegen dieser Confusion muss daher der Name
F. Fetteri ebenfalls in Wegfall kommen.

Flora 1873. 27
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Ein anderer fiir vide Arten angesprochener Name ist F.

media LoisL, der sich mir ebenfalls mehr auf Wirtgeni K. als

auf die andern dafur angesehenen Arten zu beziehen scheint.

Viele Autoren wollen auch in der That ff. officinalis oder doch

eine Varietat derselben als F. media LoisL angesehen wissen,

indera sie sich mit Recht, wie es z. B. Gren. u. Godr. thun, auf

die siliculae retusae der Loisleur'scben. Beschreibung berufen.

Wesshalb Hammar sagt, dass deasen Beschreibung durchaus nicht

auf eine Form der F, officinalis zu beziehen sei, kann ich nicht

einsehen; ich finde vielmehr, dass sie sich gerade viel njehf auf

di& von ihm unter den Collectivnamen F. media zusammenge-

feisst^fj Affefl bezieM. Loisleur vergleicht seine Art, ahnlich wie

Pries, seine F, tenuiflora^ mit F. officinalis und capreolata,

zwischen denen sie in der Mitte stehen soil. Von F, officinalis

unterscheidet er sie dureh einen verschiedenen Habitus, durch

Hassere Bltithenfafbe, tiberhaupt durch lauter unwesentliche

Merkmale, wahrend er der oben abgerundeten Niisschen^ welebe

sammtlichen Arten der F media Ham. gemeinsam sind und

welche dieselben so leicht von F. officinalis unterscheiden

lassen, keiner Erwahnung thut. Von F. capreolata unterscheidet

er sie durch kleinere BlUthen, durch gezahnte Kelchbliitter,

durch mehr lineale BlattabSchnitte , durch fast ausgerandete

scbwacb hockerige Capseln, durch niedrigern Wuchs und

aufrechte Stengel, welche nicht nothig haben, sich an fremden

Gegenstanden ihrer Nachbarsehaft zu stiitzen. Daraus geht

wohl zur Gentige hervor, dass F^ media Loisl. nicbt in der

Gruppe der Capreolaiae Hammar zu suchen ist, sondern

vielmehr in einer Form der F. officinalis. Dass F. media Ham.

p. p., namlich F. cofifusa Jordan um Paris ziemlich haufig ist,

kann nicht als Beweis dienen, denn dort kommt ebenfalls nicbt

minder baufig die obige F. Wirtgeni K. vor, wie ich mich im

Hb. Boissier liberzeugt babe. In demselben liegen Exemplare

von Boivin daselbst gesammelt, die schon von Boissier als F.

media Loisl. bezeichnet worden sind. Auch Reicbenbach's

Abbildung, sowie dessen Beschreibung in der Fl. exeurs. und

FL Saxon der F, media Loisl. gehort, wie schon oben bemerkt,

zu dieser JP. Wirtgeni Koch., ebenso auch die in Meigefl

Deutschlands Flora als solche aufgefuhrte Fflanze. Im Eoch'schen

Hb. Erlang. liegen F, officinalis var. Wirtgeni uod F. offici-

nalis var. densiflora Pari., beide von Koch als ,,1^. media Dal-

matien L. Fetter" bezeichnet.
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Manche Autoren woHen zwar die grossere, Sfters rankende
Form der F. officinalis dafiir angesehen wissen, allein ohne Eiri-

sicht in Loisleur's Herbarium lasst sich diese Frage nichi; end-
guUig entscheiden. Schon derName mct?«a lasst vermuthen, dass

sich darunter eine zwischen 2 verwandten Arten in der

Mitte stehende zn denken babe, welches Verbaltniss in der That
bei keiner so auffailend ist, als gerade bei F. Wirtgeni K.,

wesshalb sie auch stets so verschieden beurtheilt worden ist.

Aehnlich mag es sich auch mit F. intermedia Vis. verhalten,

von der ich noch kein Originalexemplar gesehen babe. Das im
Hb. R9mer unter diesen Namen liegende, von Mayer bei Sebe-

nico gesammelte Exemplar gehSrt aber gleichfalls zu F. Wirtgeni K
Sanguinetti in Fl. Roman. 1864 vereinigt F. Vaillantii mit

F. officinalis^ jedenfalls auf Grund seiner F. offic, var. subemar-

ginata; „caule altiore, petiolis subcirrosis, Axxv^toM^ suhemargi-

nafisj'"'' die wohl ebenfalls keine andere als die hier in Rede
steh^de F. Wirtge^ti sein kann.

Nnr beilaufig sei hier bemerkt, dass friiher von Manchen
eine andere Art, namlich F. rostellaia Knaf, fur F, Wirtgeni K.

angesehen wurde, die hier aber nicht in Betracht kommen kann.

Bei einer monograpbischen Darstellung der Fumarien wurde

F. Wirtgeni K, am besten als Var. von F. officinalis zu betrach-

ten sein, welcheArt dann folgende Varietaten aufzuweisen hatte:

^. minor: F. Gasparinii Bab. — F. officinalis y. albiflora 4^/i

Pari. Ganze Pflauze blaugriin, vielastig, diffus niederliegend mit

verkUrzten gedrungenen Zweigen. Bliithen bleich, ungefahr um V»

kleiner und schmaler, in mehr oder weniger lockeren armbliithigen

Trauben. Kelchblatter kUrzer und schmaler, sehr bleich, undeut-

lich gezUhnt, Der folgenden Var. sehr ahnlich, allein dnrch die

schon ini frischen Zustande an der Spitze gleichsam ausgerande-

ten Niisschen sofort zu unterseh^iden. — Im Koch'schen Herbar

liegen unter dieser Bezeichnung 1) forma agrestis von Dlirckheim,

Monheira, Montpellier. 2) forma agrestis major aus der Flora

V. Erlangen. 3) F. offic. var. densiflora Pari, aus Dalmatien von

Petter gesammelt. 4) F. Wirtgeni forma iimbrosa ohne Stand-

ort, mit der Bezeichnung „dedit Fries", eine sehr aruibluthige

Schattenform mit meist abgerundeten Blattzipfeln darstellend, der

Fries'schen Bescbreibung von F, offic, var. tenuiflora entsprechend.

Die hier besprochene Varietat fehlt jedoch in demselben.

Aus Deutschland sah ich diese Var. nur von der Insel Hel-

goland (Dr. Magnus), woselbst sie wahrscheinlich erst eingefiihrt

27*
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worden isl. Alle andern iioir durch Ansicht bekannt gewordenen

Standorte befinden sich in Sud-, resp. Westeuropa: in cultisTer-

gesti (Tommasini in Hb. Boiss.) Melara b. Triest (Hb. Uechtritz),

Veglia (Tommasini); Stadtmauern von Zara (Pantocseck) ; Spalato

(Haynald); Eagusa bei der Omblaquelle und Mauern vor Porta

Ploce (Ascherson) ; Insel Zupana (Huter) und Insel Lacroma b.

Ragusa (Ascherson); Palermo (Sander); Neapel (Rabenhorst in

Hb. Romer). — Frankreich: Cher, moissons de Bery (Des^glise).

Griecbenland : In m. MalevoLaconiae (Orphanides in Hb. Boissier).

M. Parnass. reg. inf. infra Pagna (Guicciardi in Heldreich Fl. Grace.

exs. Nr. 2649. — Spanien: Malaga in arvis (Boissier.).

y. Wirtgeni Koch (als Art) steht in der Grosse der Bliithen

zwischen dervorigen und der gewohnlichen forma agrestis in der

Mitte. Synom. F, tenuiflora Fr. (als Schattenform) non Garcke

nee Hammar. F. media aut. mult, non Hammar nee alior. —
F, intermedia Vis,?

Bis jetzt beobachtete ich dieselbe in Tbiiringen auf Gemiise-

feldern der Hofgartnerei und auf Rabatten des Parkes zu Weimar

in Gesellschaft von F, officinalis, VaiUaniii und Schleicheri\

ebcnso auf Kartoffelfeldern des Schlossgartens zu Arnstadt; auf

den Fiiedhofen zu Erfurt; daselbst schon von Biltz als F, media

in Hb. Sonder; bei Buttelstedt und schon 1864 in Garten zu

Guthmannshausen; haufig am Schtitzenberg und benachbarten

Aeckern zu Miihlhausen i. Th. Ausserdem kommt dieselbe vor,

soweit mir durch Ansicht bekannt geworden : Halle a. S. (Garcke);

Unkraut im botan. Garten das.l Aecker b. Bennstedt (Achers.)

und vom Lindholz nach Bennstedt (Rensch); am salzigen See

(Bulnheim); Bitterfeld (Delitsch); Schkeuditz b. Leipzig (Peter-

mann sub F. offie, var, tenuiflora); Dresden (Rchb, fil. in Hb.

Sonder sub F, media), Hofldssnitz (Rchb. pat. sub, F. media);

Brandenburg (Hechel); Spechthausen b. Neustadt-Ewerswalde

(Ascherson); Eidelstedt und Waiidsbeck b. Hamburg (Hb. Son-

der; Hb. Koch); Lyck (Sanio). In Schlesien: Jakscherau (Uech-

tritz) und Pollogwitz b. Bveslau (Sadebeck sen.), Obernigk

(Uechtritz), Ullersdorf b. Glaz (Uechtritz sub F, Wirtgeni). In

Bobraen am Spitzberg b. Oelsen (Ascherson), Prag unter dem

Belvedere (Ascherson). Coblenz, Moselweiss, Martinstein imNahe-

thale (Wirtgen) Winningen (Schlickum), Echternach, (Bockholz),

Brtihl und Coin a. Rh. (Lohr, Use). In Garten um Darmstadt

(Gravelius 1834 in Hb. Sonder); Erlangen (Hb. ErlaDg.),Kaisers-

lautern(Hb. Koch); Mannheim (Mettenius, A. Braun). Basel (MUnch



/

421

inHb.A. Braun). Weinberge b. Meran (Uechtritz), Bozen; Wein-
berge zw. Nals und Prissian in Ueberetsch (Uechtritz). Id Dal-
matien b. Spalato (Fetter sub F, Petferi in Hb. A. Braun, Sen-
der, Koch); Ischia in cultis versus Acqua di Castiglione

(Bolle sub F, Jordoni in Hb. Aseherson); Trebinje Hercegovina

(Pantocsek), Ostrogothia (Hb. Dresd.)

In Frankreich: Aisne, Montgabert (Kralik in Hb.

Sond.); Angers (Boreau sub F. Wirtgeni? in Hb. Boiss.); Paris

(de Lens sub F, media in Hb. Kunze), eben daher von Boivin

in Hb. Boiss. sub F. media, Toulon (Ducommun), Jedenfalls

gehort die von Kerner in ostr. bot. Zschr. 1867 p. 226 als

F, media Echb. ic. als baufig in Weing^rten b. Ofen angegebene

Pflanze auch hierher.

<r. densiflora Pari. F. officinalis J. floribunda Ham. —
F, densiflora DC. p. p. in Syst. nat. et Prodr. Ganze Pflanze

intensiv blaugriin, mit aufrechten Stengeln, deren seitliche Blatt-

stiele nicht fanken. Blattabsehnitte etwas starr, kurz, lanzettlich-

lineal. Bliithentrauben verkUrzt, gedrungen; Kelchblatter breiter,

nach oben fast dreieckig und nicht allmahlig zugespitzt. BlUthen

etwas dicker, intensiv rosenroth gefarbt. Ganze Pflanze von mehr

gedrungenen Aussehen. 1st eine dem Stlden, hauptsachlich den

Mediterrangegenden eigene Form, die in Deutschland wohl nur

erst eingefiihrt ist z. B. auf Aeckern b. Wandsbeck (Dr. Sender)

Cerno Kail in Istrien, Pola, Duino, Zara(Torainasini), Veglia (Hb.

Romer), Billeki Hercegovina (Pantocseck); Rom Villa Borghese

(Haynald), Brindisi (Rabenhorst); Palermo (Todaro); Ajaccio (Hb.

(Boiss,); insula Corcyra (Unger in Hb. Vindob.); in arviset cul-

tis Siciliae (Parlat. in Hb. Sender); Avola Sicil. (Hnet du Pavil-

ion in Hb. Boiss. sub F, offic. temiflora Guss.), Neapel (Gaspar-

rini in Hb. Vindob.).— Lyon (Aunier); Montpellier (Hb. Romer).

Bastia, Corsica (Debeaux sub F. Qussonii in Hb. Vindob.) —
Pto. Santa Maria Hisp. (Bourgeau); Montaud les Miramas,

Buon Retire, Madrid (Hb. Boiss.), — Trois Vallon prov. Alger

(Hb. Boiss.) — Caria (Pinard in Hb. Boiss.).

e. banatia: sehr robuste kraftige Pflanze von hohemWuchs mit

steif sparrig abstehenden Aesten, mit wickelrankigen Blattstielen,

sehr breiten (bis 4 mm.), aber kurzen, langlichen oder ISnglich-

eiformigen meist stumpfen Blattabschnitten, ahnlich denen der F,

Gussonii; Tranben steif aufrecht, lockerblUthig; BlUthen undFrttchte

die der gewohnl. Art. Trotz der unwesentlichen Merkmale sehr auf-

fallende Varietat, die in Rchb ic.No. 4454 als var. scandens abgebil-
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det ist. Diese Form nur vot Orawitza and Basias im Banat, von Wierz-

bicki gesamnielt, gesehen, welcher sie als F. Petteri verscbickte, unter

welchen Namen sie sich auch in Hb. Koch Erlang. befindet.

Nur als Formen der F, officinalis sind anzufiihren:

a. florihunda Peterm. Ganze Pflanze mehi* blaugriin bereift;

Stengel aufrecht mit meist zahlreichen aufrecht abstehenden

Aesten und sehr reichbluthigen , dichten Trauben mit lebhaft

purpurrothen Bltithen. Blattzipfel sehr verschmalert. So im

Friibling an freien sonnigen Orten, in Weiubergen. — Koch

vereinigt unter diesen Namen diese Form mit der var. densiflora

Pari., wie aus seinem Herbar hervorgeht.

b. agrestis. Ganze Pflanze mehr oder weniger lichtgriin;

Stengel aufrecht rait mehr abstehenden Aesten ; Blattabschnitte

breiter als bei a.; Bltithen rosenroth, in loekerer Traube. Ist die

gewohnliche Form auf Gemusefeldern etc. — Auf fruchtbaren

Boden an etwas schattigen Orten, zwischen Gebiisch etc. ent-

wickelt sicb dieselbe starker in alien Theilen, die Blattabschnitte

verbreitern sich und werden oben meist stumpf, die seitlichen

Blattspindeln schlingen sich nicht selten wickelrankig an

benachbarte Gegenstande, die Bltithen nehmen eine trub-

purpurne oder lichtere Farbung an und vergrossern sich

etwas. In dieser Gestalt bildet sie F. media vieler Autoren,

auch nach Koch, in dessen Herbar solche von Kaiserslautern,

4 von ihm als F. offic. var. major. F. media Loisl. bezeichnet nnd

solche von Trier, vonLdhr gesammelt, liegen. Dr. Panzer. (Norim-

berg.) nannte solche Formen F. ehvicuJata Panzer (Hb. Dresden).

c. umbrosa, Ganze Pflanze lichtgrun, Stengel sehr verlangert,

sehr schlaff, difi'us niederliegend oder wenn eine StUtze vorhan-

den mit den seitlichen Blattspindeln an denselben sich befesti-

gend und kletternd. Blattabschnitte sehr verbreitert, oben

meist stumpf oder mit kurzer Spitze, von dtinner Consistenz.

Bluthen kleiner, sehr blass. So im tiefen Schatten, zwischen

Gebusch etc. Eine. Monstrositat mit verdickten Blattern und

Fruchtstielen nannte A. Sprengel F. coriacea (Nach Exempl.)

aus Weinbergen b. Rollsdorf bei Halle im Hb. Reichenb. pat.

Die geographische Verbreitung von F. officinalis erstreckt

sich fast durch ganz Europa, nur den nordlichsten Theil vom
Polarkreis an ausgenommen, denn im Nordland gibt sie noch

Wahlenberg in Fl. Lappon, an. — Ob dieselbe durch das ganze

gemassigte Asien gehen und wo sie tiberhaupt ihre Grenze finden

mag, ist bei der baufigen Verwechslung und Yermengung der
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Arten bisher noch nicht festgetsellt Bisher wurde sie in der

asiatischen Tiirkei ; Arabien, Persien! and inRussland bis ostlich

vom Ural beobachtet. Ira Altai gibt sie Ledebour schon nicht

mebr an. In Ostindien und Japan wird sie zwar von fiammar
(nach Watson) aufgefiihrt, welche Angabe mir aber sehr unwahr-

scheinlich erscheint Die Flora Indica vonHoocker und Thomson
gibt dariiber keinen Aufschluss, da dieselbe „die meisten der

europaischen Formen, eingeschlossen F, parviflora^ zu der

variablen F, officinalis reducirt, die mit mehr oder weniger

eingeschnittenen Kelchblattern und mannichfachen Fruchtfornjen

aultritt." Die indische Pflanze soli nach ihnen in keiner Weise
voa der europaischen differirenl Aus Ostindien ist mir noch

keine F. officinalis zu Gesicht gekommen, sondern bisher nar

eine Varietat der F. Vaillantii^ zu welcher auch die in der

Flora Indica beschriebene Pflanze gehSrt. Dass die Niisschen

daselbst glatt genannt worden, ist einlrrthum, denn die von dort

gesehenen FrQcMchen sind den runzligen unserer F. Vaillantii

ganz gleich.

In Afrika scheint F. offieinalis nur den nordliehen Ktisten-

landern, sowie den Canarischen Inseln eigen zu sein, denn die

in Richard's Tentara. flor. Abyss. I. und die in Schweinfurth's

Beitrag zur Flora Aethiopiens als solche aufgeftthrte Pflanze

gehort nicht zu dieser, sondern ist F. Ahyssinica Hammar.

Die in der Flora Capensis von Harvey aufgefiihrte F, officinalis

var. capensiSf welcher ebenfalls fast alle europaischen Arten

unter F. officinalis vereinigt wissen will, gehort nicht hierher,

sondern ist F. muralis Sender.

Ob i^. officinalis in Amerika einheimisch, wie Hammar
angibt, oder ob dieselbe nur als eingefiihrt zu betrachten ist

(Asa Gray in Botany of the Northern U. St.) kann ich nicht ent-

schdden; letzteres scheint mir jedoeh das Eichtigere zu sein:

2. Fmnaria Cilicicoi Hausskn.

F. pallide virens, caulibus crassis erectis; foliorum laciniis

planis oblongo-linearibus, mucronulatis; racemis elongatis, mnlti-

floris laxiusculis; bracteis IVa ^m. longis, lineari-lanceolatis,

setac€o-acuminatis, pedicello fructifero brevioribus ;
pedicellis

fructiferis erecto-patentibus apice subincrassatis, 4 mm. longis;

sepalis e basi latiori lanceolatis mucronatis, atrinque unidentatis

vel obsolete bidentatis, 2 mm. longis, corollae tobo multo augu-

stioribuseaque fere triple brevioribus; floribus roseis apice inten-
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sius violaceis, cum calcare 8 mm. loDgis'. Petalam superius apice

marginibus latis, patenti-reflexis; petalum inferiu8 fer2 lineare.

subcanaliculatum,, lamina oblongo-ovata ; fructibus obcordatis 2Vi

ram. longis latisque, parum rugulosis, conspicue cavinatis, antice

truncatis, apice bifoveolatis, in apice ipso breviter sed conspicue

apiculatis, apiculo etiam in fructu mature persistente.

Species habitu foliisque F, officinalis valde affinis, sed flori-

bus angustioribus longioribusque, petalorum forma, sepalis lan-

ceolatis mucronatis, ad basin utrinque unideutatis vei ad medium

usque obsolete bidentatis, fructibus conspicue carinatis apiculo

persistente satis diflfere videtur.

Habitat in montibus Kassan Oghlu ad pagum Gorumse, in

campis olim cultis, alt. 4000' s. m., ubi legit Th. Kotscby Maji

1859 sub jP. offic. var. floribunda Nr. 42.

Synon. F. officinalis ^. densiflora Boiss. fl. Or. p. p.

Descriptio sec. specim, in Hb. Boiss., Hb. Berol., Hb.Vindob.

3. Fumaria Boissieri Hausskn.

F. glauca, cauUbus crassis rigidis adscendentibus, foliorum

laciniis lateralibus lineari laneeolatis acuminatis, laeinia media

oblonga obtusa cum mucronulo; petiolis secundariis ecirrhosis;

racemis floriferis brevibus oblongo-ovatis dense multifloris, longe

peduncnlatis, folium oppositum vix superantibus ; bracteis 2 mm.

longis, lineari-lanceolatis in apicem setaceum acuminatis; pedi-

cellis fructiferis 5 mm. longis
,

gracilibus, erecto-patentibus

;

sepalis 2Va mm. longis, lineari-lanceolatis longe acuminatis, basi

altero margine paucidentatis altero edentatis ceterum integri^,

corolla angustioribus eaque triplo brevioribus; floribus palUde

roseis apice purpureis, calcari inflato, valde curvato, petalis arqte

cohaerentibus; petalo inferiore lineari, subcanaliculato, lamina

rotundato-ovata, carina excurrente rostrata; fructibus 2V3 ^'^^

longis latisque, subobcordatis rugulosis antice truncatis, apiculo

inter foveolas binas distinctissimo, etiam in fructu maturo per-

sistente.

A F. officinali differt habitu magis campacto, racemis longe

pedunculatis abbreviatis, dense multifloris, pedicellis gracilioribus

longioribusque, bracteis in apicem setaceum longe acuminatis,

calcari valde curVato et magis inflato; sepalis lineari-lanceolatis,

longe acuminatis altero tantum margine paucidentatis, ceterum in-

tegris nee in toto ambitu dentatis, fructibus apiculo persistente

instructis.

I
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A F. Cilicica differt herba glauca, foliorum laciniis latiori-

bus racemis abbreviatis dense multifloris, pedicellis longioribus,
bracteis angustioribus longioribusque, forma sepalorum Jongiorum,
lamina petali inferioris majore rotundato-ovata neque oblongo-
ovata, marginibus latioribus, carina in rostrum excurrente,
fruetibus longius apiculatis.

Habitat in herbosis et ad vias prope pagum Terek Mesopo-
tamiae borealis, ubi legi m. Aprili 1867.

(Fortsetzung folgt.)

liiteratup.

im

I

Oesterreich ob der Enns bisher beobachteten

Kryptogamen ronden Med.Dr.Potsch, Stiftsarzt in

Kremsmiinster undSchiedermayer, k. k. Bezirksarzt

zu Kirchdorf im Traunviertel , herausgegeben von der

k. k. zool.-botanischen Gesellschaft zu Wien i. J. 1873.

Dieses 432 Seiten zahlende Werk bringt ausser der ersten

systematischen Aufzahlung saramtlicher Kryptogamen OberSster-

reichs (nebst deren Vorkoraraens-Verhaltnissen, Standorten und
Findern) einen kurzeu Abriss der Geschichte der kryptogamischen

Forschungen und ein Verzeichuiss der diessfalligen Leistungen

seit dem Jahr 1800, eine geologische Skizze und ein Verzeichniss

der vvichtigsten Hohenpunkte. Bei den Arten, welche die Ver-

fasser zuerst auffanden, ist kein Finder angegeben und zu bemer-

ken, dass Dr. Potsch die Moose und Fiechten in der Umgeg^nd
von Kremsmiinster und im obern Miihlviertl und Dr. Schieder-
mayer die Algen und Pilze um Kirchdorf und im dortigeu

Alpengebiete bearbeitete.

Da die Verfasser die sonstigen geographischen Verhaltnisse

Oberosterreichs nicht angeben, so diirfte eine Uebersicht liber

selbe zum Verstandnisse dieser Flora beitragen.

Das Erzherzogthum Oberosterreich umfasst einen Flachen-

raum von 218 geogr. D Meilen und liegt zwisehen dem 47—49'*

nordi. Breite und 31—33" ostl. Lange. Den sUdlichen Theil

bilden eine mehrfache Kette von Vorbergen, dazwisehen liegenden

Thalern und Kalkalpen, die sich am h. Priel bis 9500' Uber das



Meer erhebeo. Den mittlern Theil Bimmt ias Flachland ein, das

von wellenformigen niedern Htigeln durchbrochen ist, und das an

der Donau nur 790' uber das Meer sich erhebt, bedeutende

Ebenen , als die Welserheide, hat und mit reichen gemisehten

Waldern versehen ist, als dem 12 St langen Kobermuser Wald.

Den nordlichen durchaus gebirgigen Theil bildet das Muhlvierll

im Norden der Donau, dessen Berge sich bis zn 1^555' (am Stern-

stein) evheben.

Die Kalkalpen Oberosterneichs laufen der Centralkette parallel

und bilden mehrere gleichlaufende Reihen, die gegen Norden

immer niedviger werden, mit theils tief eingeschnittenen Thalern,

tbeils terassenartigen Flachen. Diese Alpen sind bis 4000' gros-

sentheils mit Schwarzwaldern bekleidet, zwischen denen sich

grasige Wiesen befinden. Die Yorberge erfreueu sich grossen^

theils einer reichen Vegetation. Ausser dem vorherrschenden

Ealke findet sieb in diesem Gebiete dort und da Wiener Sand-

stein eingeJagert, sowie Nummnliten-Sandstein das Flachland

dfis fiauSruck-, .Traua- nnd Innkreises bildet. Jenseits der Donau

er^bt ^ich eine briBitschultrige krystalUnische Gebirgskette mit

ausgebreiteten Plateaus \mi steinigen Giebangen mit vorwiegenden

Granit und Gneis. Das Land ist im Kaikgebiete durch reiche

Q«ellen und Bache faewassert, im Flachlande von grossern Flussen

dnrchschnitten und mit vielen und grossen Seeen versehen. Torf-

lager finden sich jedoch nur im Mtihlvierti auf Granit nnd bei

Windiscbgarsten auf Thonbodei. Das Klima ist gemassigt, die

Mitteltemperatur in Kremsmtinster (1800' Seehohe) + 6,2° der

mittlere Luftdruck 26,8'"— 26,9, die Mitteltemperatur im April

+ 6 und Mai + 10,4, im Sommer + 13,1, Septbr. + 10,60. Mittlere

monatlicbe Feuchtigkeit betragt Mai 69'", im Sommer 71,1"',

Septb. 79,6. Hohe der Niedersehlage 34,24". Die monatlicbea

Quantitaten im Mai 3,26", im Sommer 4,24".

Nach einem Mittel von 64 J. zahlt das Jahr 100 Regentage,

173 trube und nur 32 ganz heitere Tage. Aus d^ angegebenen

geographischen und meteorologischen VerhMltnissen lasst sich auf

eine reiche Flopa von Algen und Pilzen, ferner an Moosen nnd

Flechten der Kalkgebirge und der Baume schliessen, welchen

Schluss auch diese Flora bcstatigt.

Um die Erforschnng dieser Kryptoganienflora machten sich

V. J. 1800—1824 vorziiglich verdieat Pfarrer Vorbucher, von

1840—48 Referent, Pfarrer Engel und Gustos Weishanpl,
seitdem die Veffasser ditses Werkes, Fraiberr v(m H:ohe&bioiili



Cogn. Heufler, v. Mori, von Niessl, Juratzka, Lojka
and Reichhardt

Von Algen werden 526 Arten aufgefUbrt, welcbe grossea-
theils von Mori (bei 200), Dr. Schiedermayer (bei 150), v. Heufler

(bei 100) aufgefunden wurden. Unter diesen befinden sieb mehrere
sonst seltene, ais Epithelia Hydmani und aach von Grunow als

neu erkannte Arten, z. B, Schisothrix und Chamaesiphon
Schiedermayeri , Arthrodesmus und Phormidium Moerlianum,
Es werden 32 Navienlarien, 16 Hypbeotrix, 14 Oscillarien, 19

Oedogonien, 20 Phormidien, 21 Spirogyren und von Cbiu-aceen

9 Arten, worunter die seltene strigosa aufgefttbrt. Zwiscben die

Algen und Pilze stellt Schiedermayer die mit beiden mehrfacbe

Vergleichungspunkte darbietende Chytridien, von welcben er 3

Arten auffand und Mycetozoen (Myxomyces Aut.), von welohen

37 Arten (grossentbeils vom Ref.) aufgefunden wurden.

Von Pilze n wurden 1207 Arten, grossentbeils durch Dr.

Schiedermayer (liber 600, grossentbeils Blattpilze), v. Heufler (iiber

300, grossentbeils Fleiscbpilze) und Referenten (iiber 200) aufge-

funden. Den Anfang machen 24 Perosporei. Die Fungi imper-

fecti Fukels werden dann ungeachtet ihrer UnvoUstandigkeit auf-

gezablt, weil selbe noch nicht in ibrer naturgemassen Stellung

im System untergebracbt werden konnen. Es werden von Phyl-

losticten 15 Depazeen aufgefubrt, Aecidien 36 (mit deren Teleuto-

uud Uredoporaeen), Puccinien 40.

Hymenomycetes werden 454 Arten aufgezahJt (von welcben

V. Heufler 264 zuerst auffand), worunter 144 Agarici, 20 Corti-

narii, 14 Hygrophori, 25 Lactariae, 26 Eussulae, worunter die

sehr seltene atropurpurea , 14 Marasmii, 25 Bdeti, 54 Polypori,

worunter der seltene borealis, 10 Trametes, 26 Hydnd^ worunter

das neue Schiedermayeri v. Heufler und das seltene coralloides,

13 Thelephorae, 7 Sterea, 16 CoHicia, 6 Cyphdae, worunter 2

Beue, 31 Clavariae. Gasieromycetes fanden sich 23, Tuheraceae

nur 2, Fyrenomycetes 163, wovon 15 Erysiphe, 128 Sphaeriaceae^

I>iscomycetes 173, wovon Ref. 70 und Dr. Schiedermayer die

seltene Sarcosphaeria macrocalyx Niessl auffand. Die grosse Zahl

der von Dr. Schiedermayer aufgefundenen Algen und Pilze, und

deren Anordnung nacb den neuesten Fortschritten der Wissen-

schaft ze^gen von dessen Eifer, Scbarfsichtigkeit und grflndlicher

Kenntniss dieser Gebilde.

Dr. Potsch fuhrt 650 Flechten auf, von welcben der Verf.

bei 200, Kef. bei 160 und Pfarrer Engl bei 100, Lo^a ^, v. Heuf-
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ler bei 30 and Schiedermayer 12 auffanden. Die grosse Zahl der

vom Verf. aufgefundenen grossentheils winzigen Flechten beweist

seinen Eifer, seine Scbarfsichtigkeit und Vertrautheit mit diesen

Bchwierigen Untersuchungen.

Er fuhrt 15 Pseudolichenen, 30 Calycien, 23 Avthopyrenien,

worunter die seitene StriJcera Kochii Krb., 4 Leptoraphis, worunter

die neue Pat^oUii Fotsch, 19 Arthonieae, 4 Artolhelien auf. Von

den Honioeomericis warden 28 Arteu aufgefiihrt, worunter

das seitene Sarcosagium campestre Fr. Verrucariaeen 41,

worunter die seltenen V. tectorum^ Thelidium Zwakhi% ruhellum,

TJnger% Galbanum, Folyhlastia caesia^ sericea, lactea, Thromhium

smaragdulum^ Sagedia sudetica^ welche Ref. zuerst (1845) am

Pyrrhgas entdeckte undals eine neue Art erkannte, attsfriaca, ii^

neue Lojhana Potsch, Microglaena Wallrofhii, Endocarpidium

Guepini (auf Granit bei Grein).

Lecideaeeen wnrden 14 Saufgefunden, woven 29 Lecideen,

unter welcheu die seitene sarcogynoides
,

polioleuca ,
superba,

Wulfeniif Lahmii, 17 Buellien, worunter die seitene papiUata u.

Vuhyana. Von BilimUa de Not., welcbe dem Altersrecht nach

in Weitenwebera Optz, umgewandelt wird, sind 9 Arten aufge-

fiihrt, worunter die seltenen marginaia, melaena^ trisepta. Biato-

rineen sind 17 verzeichnet, worunter die seitene verrucosa und

die neue Hohenbuehelii des Verf. an trocknen Tannennadeln, 24

Biatoreen, worunter die seltenen chondrodes^ pungens, sacogynoi-

des, die seltenen Biatorella pinieola, Micromphale lutea, Tacky-

phidle cornea^ 12 Bacidien, yioxnniQX Behhaiiptii^ dann die seitene

Secoliga gyalectoides. Aspicilien werden nur 7 aufgefiihrt, worunter

die seltenen odora und bohemica, danu die seitene Lecania coo-

perta Koerberiano, hingegen 10 Rinodineen, worunter die seltenen

Bischoffii, lecanorina, teichophila ^ amnicola^ wozu BooJcerii des

Ref. gehort Lecanoren fanden sich 22, worunter die seltenen

Wimmeri.orosthea, Agardhiamides, Caloplaca Fr. (Calopisma knt)

werden 5 aufgezahlt, worunter Steropea, Acarosporen 6; worunter

Heppii und fruncata, von Squamaria DC. (P^oroma Aut.) finden

sich 6 Arten, worunter die seltenen Lamarkii und Beuteri, von

Placodien 7, worunter die seitene cophinea, von Pannaricn 7,

Gyrophoren 8, Physcien 9, Farmeliopsi^ Nyl. (Imhriearia Aut.) 3,

wovon aletirites Krb. als plarorodia Ach. xxi^d ambigua fi
albescens

als die wahre aleurites Ach. aufgefuhrt sind, Parraelien fanden

sich 17, worunter die seitene Sprengelii] olivacea Krb. wird

fuliginosa Duby , und olivacea L. soil nur auf Urgestein vorkom-
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men; Cetmrieii 10, worunter die seltene compUcata, Clado-
nien 29, worunter die seltenen pityrea und straminea, Stereocau-
lon 6, worunter die seltenen quisquiliaris und cereolinum. So
reicli dieseFIechtenflora auch, vorziiglich durch die genauen For-
schungen Dr. Potsch's, ist, so ist sie doch gegen die des um fast

100 M. kleineren Salzburg um fast 100 Arten armer, was den
grossen flechtenarmen Thalflachen Oberosterreichs, sowie der ge-
ringen Ausbreitung und Erbebung der dortigen Scliiefergebirge

zuzuschreiben ist. Diess bestatigt die grossereZahl der schiefer-

stetten Flechten Salzburgs, vorziiglich der Lecanoreen, Verrucarien,

Lecideen , Aspicilien , wabrend Ober-Oesterreich in Folge der
grosseru Zahl und Mannigfaltigkeit der Baume der Thaler und
wohl auch deren genauen Untersuchung eine grossere Zahl von
Arthopyrenien, vorziiglich Arthonien besitzt.

Dr. Potsch hat jedoch auch ausser seiner Artkenntniss seine

Vertrautheit mit der Literntur der Flechten durch Herstellung

folgender alterer Namen bewiesen, als Fhacotium Ach. fiir Cy-

phelium^ Calycium ahietinum Pers. fiir ciirtum Borr., Cyphelium

inquinans Sm. fiir tympanellum Ach., Leptoraphis albissima

(Ach.) fiir oxyspora Krb., Arthonia dispersa (Schrad.) fiir epipasta

(Ach.), radiata Pers. fiir astroides (Ach.), Melaspiha deformis

(Schiir.) statt gihberulosa Ach., welcbe eine Van der radiata Pers.

ist, Zwackhia viridis (Pers.) fiir involuta WaUr. Sarcosagium

campestre (Fi\) fiir hkdorellum Maas., Lethagrium imdulatum (Laur.)

fiir Laureri Krb, rtipestre Sr. fiir flacciditm (Ach.) Synechoblastus

nigrescens (Huds.) fiir Vespertilio Lightf , Collema melaenum Ach.

fiir multifidiim Scop., da diess die Form jacobaeifolium ist, atro-

caeruleum Hall, fiir lacerum Sm., Mallotium satiirninum (Sm.) fUr

Hildenbrandii Gar., myochroum Ehrh. fiir tomenfosum Hoffm.,

Lecidea fuscoatra L. fiir fumosa Ach., papillata Fr. fiir Laureri

Hepp., latypea Ach. fiir sabuletorum Schrb. Buellia papillata (Sm.)

fiir insignis Naeg. , Bhizocarpon concentrictim (Dav.) fur subcon-

centr. Fr., leucoplacum (DC) fnr populoriim Mass., Thalloidima

caeruleo-nigricans (Lightf.) fiir vesiculare (Hoff.), Weitenwebera

Opitz statt Bilimhia, Biaiorina demgrata Fr. fiir syiiothea Ach.,

welcbe eine Form der L. enteroleuca ist, granulosa (Ehrh.) fiir

decolorans Sm., Pachyphiale cornea Hoflfm. fiir carneola (Ach.),

Lecania syringea (Ach.) fiir fuscella Schaer. , Bhinodina sophodes

(Ach.) fur hori^a Krb., polyspora Th. Fr. fur sophodes Krb.,

Lecanora rimosa (Horn.) fiir sordida Pers., Acarospora glauco-

carpa fur percaena Krb. non Ach., welcbe eine Form der P, van-
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Schrb., fur saxicola Poll, radiosa (Hoffm.) fur circinata Pers.,

Flacynthium Gray fiir Lecothecium Trev., nigrum (Huds.) fur

corallinoides (Hofifm.), Pannaria raeruleo-hadia fiir synopica Pers,,

pe0i0oides Web, fiir brumiea Sm., Physcia orhictdaris Neck, fiir

ohscura Ehrh., diffusa (Web.) fur aw&i^wa Wulf. , aspidota (Ach.)

fiir aspera Mass., ruhiginosa Duby fiir olivacea Krb., {?w&m Wulf.

fiir Borreri Turn., Eicasolia amplissima (Scop.) fur glomerulifera

(Lightf.), Cladonia ventricosa Huds. fiir squamosa Hofifm., para-

sitica Hoffm. fUr delicaia Ehrb.

Leb^rmoose fuhrt Dr. Potsch 96 auf (von denen Ref. 70

zuerst anffand), namlicb 34 Jungermannien, die in den Gebirgs-

landern seitene saxicola auf Granit bei Grein, die sonst alpine

inflata auf Waldboden, die seitene conferiissima. Die Entdeckung

der sfldlichen Targionia muss Kef. sich vindiciren.

Salzburgs grosserer Reicbthum an Lebermoosen (urn 37 Ar-

ten) ist wohl der grossern Feucbtigkeit seines Klimas und den

ausgedehnten , tief eingescbnittenen und wasserreicben Schiefer-

gebirgen zuzuscbreiben, was die zahlreiciiern Sarcoscyphen, Jun-

germannien (um 10) und Gymnomitrien beweisen.

An Sphagnen fanden sich 11 Arten. Von Laubmopsen
ftthrt Dr. Potsch 361 an,, von denen Ref. 160 und Dr. P5tsch 66,

Gustos Weishaupl (um Linz) 44, Juratzka (in den Alpen) 30,

Dr. Schiedevmayer 12, v. Mori 9, v. Heufier 7 auffanden, darunter

befinden sich die seitene Bruchia vogesiaca in einem Waldmoor

bei Ried, Gymnostomum planifolium Sm., Dieranum neglectum

Jur., Barhula fragilis, Weissia Wimmeriana ^ Grimmia Miihlen-

hechiiy Fontinalis gracilis^ Anomodon rostratus, Orthoihecium chry-

seum ; Brachytecium geniculatum (Schl.) {campestre Brch.)i AmUy"
stegium curvipes, Juratshanum^ Hypnum curviraule^ subsulcaium^

SauUri^ feriile, Bambergeri, Heufleri, Vaucheri Le$q. aafKalk am

Pyrrhgas, ochraceum^Hylocomium Oahesianum, Der um 160 Arten

grossere Reicbthum Salzburgs an Laubmoosen dUrfte denselben

Ursachen wie bei den Lebermoosen zuzuscbreiben seinvWofSr

auch die grossere Zahl derDicranen, Grimmien, Bryen und Hyp-

nen spricht.

Von Farnen kommen 29 Arten vor mit dem seltenen As-

plenium cuneatum Schk. (fissum Kit.), das den dortigen Kalkalpen

eigenthumlich ist und dem seltenen Botrychium tnrginicum Sm-i

das auf Waldwiesen des Pyrrhgas entdeckt wurde. Equiseten
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fanden sich 9 mii dem selteneu liUorah, Kht.> Lytopodien 8,
von den Ehizocarpen nur Marsilea,

Salzfeftrg Atu 1. Septbr, 1873*

Dr, A. Sauter.

Personalnacliiricliten.

HerbarJuju

wird Gerhard Rohlfs nach Afrika begleiten.

Der russische. Staatsrath und ord. Professor in Dorpat Dr.

Moriz Willkomm wurde zam ord. off. Professor der systemati-

schen Botank und Director des botanischen Gartens an der k. k.

Universitat in Prag ernannt. (P. B-)

C. F. Pahud, gewesener niederlandischer Kolonialminister

und spater Generalgouverneur von Niederl,-Indian, geboren 1803,

starb in Haag am 31. August d. J. Pahud sandte Hasskarl
nach Siidaraerika urn die Chinapflanzen, weiche dann in nieder-

landisch Indian aeclimatisirt wurde, Ihm zu Ehren wurde auch

die Cinchona Pahudiana aufgastellt.

*«h

Am 21. September starb in Pest fast 74. Jahre alt das
r

Ebrenmitglied der kgl. botanischen Gesellsehaft in Regensburg

AngiKit von Eubingi, durch ineht als 25. Jahre Director dfes

Nationalmuseums in Pest. (P". B.)

Julius von Kova'ts, besonders bekaont darch seine instracf-

tiv angelegten Genturien von Pflanzen def 5sterr. Flofa, ist im

Juli d. J. nach langjahrigem Leiden, dem er seine Stelle als

Kustos am Nationalmusetim ifi Pest opfern musste, gestorben.

(P. B.)

Dr. Emil Godlewski hat sicb in Krakaii als Privat-

decent fur Pfianz^nph^iologie habiHtiJI;. (F. B.)

Dr. Eduard Bitter von Janczewski hat .sich in Krakau als

Privatdocent ffir Pflanzenanatomie und Morphologic der Krypto-

g^men habilitirt (P- B)
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KSufllche Herbarien.

Ein woblgeordnetes und gut bestimmtes Herbarium in sehr

gutem Zustande ist zu verkaufen. Es besteht

1) aus c. 2346 Arten deutscher und schweizer Pflanzen nacb

Kochs Synopsis geordnet,

2) „ 219 „ die dort uicht entbalten sind,

3) „ 504 „ von Italien, Sicilien und Griechenland,

4) „ 134 ,, von verschiedenen Laudern,

c. 3197 Arten nebst 3 Fasciceln nordamerik. Pflanzen.

Liebhaber werden gebeten sich an

Fr. L. Ejser in Stuttgart,

lange Straase Nr. 18, zu wenden.

\

Ein sehr gut erbalt-enes Herbarium vonGriechen-
land auch Palastina, gesammelt vom verstorbenen Herrn

Hoftbierarzt L. Reinert in Begleitung des Herrn v. Held-

reich ist zu verkaufen.

'Briefe besorgt die Redaction.
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VeheT die ITrsaclien der periodisclien Benregiing^en

der Blumen- und Ijaubbllitter.

Von A. Batalin.

Ueber die Veranderungen der Lage der Bluthenhuilblatter

bei einigen Pflanzen wurde hinreichend geschrieben. Die altere

^Literatur iiber diesen Gegenstand sammelte De-Candolle ');

die neuere findet man bei Meyen ^) und nachst dem bis zum

Jahre 1857 in den Untersuchungen Racz in sky's *). Nachdem

erschienen die bervorragenden Arbeiten Hofmeisters iiber die

Bewegungen der Blatter, worin derselbe Ubrigens nur vorHber-

gehend der Bewegung der Bluthenblatter bei Tulipa erwahnt;

ferner und in neuester Zeit die Arbeiten Royer's *) und zwei

Mittheilungen Pfeffer's, die bis jetzfe nur aus voHaufigen

Notizen in der „Botaniscben Zeitung" und in der 3. Aufl. des

Lehrbuchs der Botanik von Sachs bekannt sind.

In alien diesen Arbeiten, mil wenigen Ausnahmen, wird die

Bewegungserscheinung ausschliesslich ausserlich beschrieben,

»j ue i>andolle, Pflanzen-Physiologie, iibersetz. von R5per 1835.

2) Meyen, Neues System der Pflanzenpbysiologie. 1839. Band 3., Seite 493.

3) Raczinsky, Ueber die Bewegungen der hoheren Pflanzen. Moskau.

1858 (Russisch). Auszng findet man in Annal. des sciences naturelles, 4. S^rie,

Tome IX.

4) Ch. Royer, Essai sur le sommerl des plantes. Ann. des scienc. natur.

5. S^rie, Tome IX, 1868. pag. 345.

Flora 1873.
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d. h. wann die BltithenhulIWattchen diese oder jene Stellung ein-

nehmen und ferner vverden die ausseren Einfliisse beschrieben,

welche die Bewegung hervorbringen; aber die Studien iiber diese

Einfliisse bestanden fast ausschliesslich in Beobachtungen des

Einflusses des bewolkten und des klaren Himraels, der Jahres-

zeiten, der Trockenheit odev Feuchtigkeit des Bodens, der Son-

nenfinsternisse u, s. w. auf das Oefifneo und Scbliessen der

Bliithen: sie wurden nicht durch Experimente unterstutzt, wie

dies die neuere Physiologie verlangt. Es muss iibrigens bemerkt

werden, dass die Arbeiteu von De Can doll e, Hofmeister und

Pfeffer hierin Ausnahme machen. Es ist begreiflich, dass alle

diese Arbeiteu wenig brauchbares Material liefern zum Studium

der wirklicben Ursaehen der Bewegung der Blumenblatter.

Da die verscbiedenen Bliithen eine gvosse Mannichfaltigkeit

in der Zeit des Oeffnens und Scbliessens, in der Dauer dieses

Oder jenes Zustandes und auch eine grosse Verschiedenheit im

Grade der Empfindlicbkeit gegen ausserliche Einfliisse zeigen, so

werde icb mich bier mit der Beschreibung dieser ausserlichen

Erscbeinungen ni(;ht lange aufhalten. Die beste Beschreibung

derselben (aber nicht Erklarung) findet sichnach ineiner Meinung

bei Royer. Weiter unten werde ich niich auf die wichtigsten

Tbatsachen beschranken, jetzt aber zur Bewegung der eigent-

lichen Blatter tibergehen, Hiermuss man, wenigstens mir scheint

es so, drei verschiedene Arten der Bewegung unterscheiden:

1. Rasche, selbststandige Bewegung, wie dieselbe z. B, bei

Hedysarum gyrans beobachtet wird, wo sicb ein besonderes

Blattkissen vorfindet.

2. Tagliche Bewegung, nicht so rasch, aber gleichfalls mit

Hilfe der Blattkissen hervorgebracbt, z. B. hei Mimosa und vielen

andern Leguminosen und Oxalideen.

3. Tagliche Bewegung, hervorgebracbt durch den ganzen

Blattstiel und theilweise durch die Blattflache, wo aber das Blatt-

kissen nicht vorhanden ist.

Die^e Eintheilung hat vpie jede andre Klassification zusam-

mengesetzter Erscbeinungen naturlich nur einen voriibjer^hen-

den Werth, aber icb bleibe bei derselben aus foJgenden tGrttnden

stehen: die erste Art der Bewegung ist fast gar nicht untersucht,

es ist nur bekannt, dass die Bewegung in bestimmten Tempe-

raturgrenzen vor sicb geht; wodurch dieselbe hervorgebracbt

wird, ist unbekannt. Die zweite Art ist sehr gut untersucht,

und zeigt Erscbeinungen von ganz auderem ausserUehen Auasehen,
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daher ist Grund vorhanden, diese Art der Bewegung von der
ersteren zu unterscheiden/Die dntteArt, wo das bei den beiden
ersten vorhandene, die Bewcgung vermittelnde Blattkissen fehlt,

zeigt deutlich eine Erscheinung ganz besonderer Art.

Da von der ersten Bewegungsart nichts bekannt ist und ich
selbst keine Versuche mit Desmodium gyrans angestellt habe,
so werde ich in dem Folgenden diese Art der Bewegung gar
nicbt in Betracht zieheo.

Die bis jetzt wenig untersuchte dritte Art der Bewegung
bildete bauptsUehiich den Gegenstand ineiner Untersuchungen,^
aber ich ging bei diesea UHtersucbungen von Beobachtungeu aus,

die thfcilweise von niir, haupsachlich aber von verschiedenen ande-
renGelehrten fiber die zweiteBewegungsartgemacht worden sind.

Ich erlaube inir jetzt zur Darlegung der hanptsachlicbsten

bekannten Thatsachen tiber die beiden letzteren Arten der Bewe-
gung der Blatter und zur Bewegung der Bitithen iiberzugehen.

Aus der grossen Zahl der Blumen, welche sich ofFnen und
sebJiessen, milssen diejenigen von der Untersuehung ausgeschlos-

sen werden, welche sich einnial offnen, und welche, nachdem
sie sich geschlossen, sich nicht wieder oiFnen und deren Krone
abfallt. Man ^kaun dies als einen besonderen Fall der gleichen

Bewegung ansehen, die jedoch an ein und derseiben Blume mehrere

Male vor sich geht, Diese letzere Art der Bewegung werden

wir im Auge behalten, da sie dem Physiologen besonderes Inter-

esse gewahrt. Hierher gehoren viele Pflanzen , von denen ich

beispielsweise einige der gewohnlichsten nenne: Anemone nemo-

rosa^A. Pulsatilla^ Ficariaranunculoides^Nymphaea alba, Malva ro-

tundifolia^ Eschschohia californica, Cardamine pratensis^ Potentilla

anserina *) und viele Andere; besonders gut Colchicum antum-

nale, Crocus sp., Tulipa sp. Mil beiden Letzteren haben die

meisten Beobachter, ebeuso auch ich selbst, ihre Beobachtungen

gemacht Wie bekannt Sffnen Crocus und Tulpen ihre Blumen

bei Tage und schliessen dieselben Abends. Hofmeister »)

zeigte zuerst, — und dieser Umstand wurde von alien spateren

Beobachtern bestatigt, — dass die Tulpe sich nach den VerSnder-

ungen der Temperatur offnen und schliessen kann ; bei Erhohung

derseiben ojffnet sie sich, bei Erniedriguug schliesst sie sich.

Das Gleiche wurde spater fiir viele andre Pflanzen nacfagewiesen

1) Nach Royer, 1. c.

2) Flora. 1862, Seite 516.
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(Crocus, Taraxacum, Ficaria ramuneuloides etc.). Also die

Temperatur oder richtiger die Schwankungen derselben rnfen das

Oeffnen und Scbliessen der Blumen hervor (vvenigstens einiger).

Aber als ein viel energischerer Faktor zeigt sich das Licht.

Es war langst bekannt, dass Blumen sich beim Aufgange der

Sonne oflfnen und bei dein Untergange derselben scbliessen,

und man vermuthete hier den Einfluss des Lichts; jedoch auf

experimentalem Wege hat dies bis au{ die neueste Zeit Niemand

bewiesen. De Candolle zeigte nur, dass man bei einigen

Pflanzen die Zeit des Oejffuens und Schliessens der Blumen ver-

andern kanu; seine Experimente vviederhoUe M e y e n * ) mit

Ipomaea purpurea, Oxalis ietraphylla^ Mesembryujitliemum, und

fand z. B. bei ersterer Pflanze, dass bei nachtlicher Erleuchtung

durch vier argantische Lampen und Verdunkelung wahrend des

Tages nach Verlauf von 2 Tagen sich die Blumen des Morgens

Offneten, anstatt des Abends, wie es sich gehorte, Pfeffer *)

zeigte dass, wenn man bei gleichmassiger friiherer Temperatur

die geschlossenen Blumen (Crocus^ Tulipa, Compositae) erleuchtet,

sich dieselben offnen, und umgekehrt, dass sich schon geoflfnete

in der Dunkelheit scbliessen. Wenn man einen Crocus oder eine

Tulpe in einen dunkeln, bis zu 25** erwarmten Ofen stelUt, so offnen

sich die Blumen und bleiben in diesem Zustande bis 72 Stunden

ohue Veranderung, also 3 Tage, wenn nur die Temperatur auf

gleicher Hohe erhalten wird, ') Nach Royer erfolgt dieses

Oeffnen in der Dunkelheit jedoch nur dann, wenn man die

Pflanze des Morgens in den Ofen stellt, wahrend sie sich am
Tage Oder Abende nicht offnen; Pfeffer hingegen sagt, dass

Crocus und Tulpen sich zu jeder Zeit offnen; die iibrigen

jedoch und besonders die Compositen offnen sich jedoch nur

des Morgens bei Erhohung, Eamunculaceen zeigen auch stets die

Bewegung nach dieser oder jener Seite, je nach derEichtung der

Schwankung. Nach Pfeffer offnen sich alle Blumen, und darunter

auch Crocus und Tulpen auf jeden Fall des Morgens (nachdem sie

Nachts gescblossen waren) rascher als Abends, und langsamer
dann, wenn sie nach dem ersten Oeffnen am Morgen durch Er-

niedrigung der Temperatur gescblossen wurden. Ich babe diese

Versuche zur Richtigstellung der Widersprtiche wiederholt und

1) 1. c, 3, Seite 495.

2) Lehrbuch *der Botanik von J. Sachs. 3. Auflage p. 790—92.
3) Royer, i. c. pag. 349-
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gefunden, dass Crocus sich zu jeder Zeit bei Erhohung der Tem-
peratur offnet, wenn er zuvor langere Zeit im geschlossenen Zu-
stande war.

Bezuglicb der dritten Bewegungsart der Blatter, d. h. der

Bewegung ohne Hilfe von Blattkissen, ist, wie ich schon gesagt

habe, wenig bekannt In der Literatur fand icb nnr eine un-
vollstandige Liste solcher Pflanzen, deren Blatter sich bewegen,
d. h. welche sich im Laufe des Tages erheben und senken. Ich

fand, dass eine solche Bewegung bis jetzt hei foJgenden Arten
beschrieben ist: Chenopodium album, Malva rotundifolia, Impa-
tiens sp. Oenothera sp. Portulaca oleracea, Ich selbst babe diese

Bewegung bemerkt bei Linum grandiflorum, Stellaria media Vill.

Gnaphalnim uUginosum L., Polygonum lapafhifolium, P. convolvu-

lus L., P. avicutare L. , Senecio vulgaris L., Sida Napaea Cav.,

Mumex Hydrolapathum , Ipomaea purpurea:^ bei Kohl, Sie, ist

ferner bekannt bei einigen Acotyledonen. Wahrscheinlich ist eine

derartige Bewegung der Blatter sehr vielen Pflanzeh eigen,

es ist aber dieser Umstand nicht besonders beachtet worden. *)

In Bezug auf diese Art der Bewegung habe icb folgendes

beobachtet, Bei einigen erhoben sich die Blatter des Nachts

z. B. bei Chenopodium, Kohl, Polygonum avictilare, Stellaria, Linum)

bei andern senken sie sich (bei verschiedenen Arten der Gattnng

Impatiens, Polygonum Convolvulus, Sida Napaea). Die Krtimniung

wird durch den Blattstiel und den untern Theil der Blattflache (oft

bis zur Halfte hervorgebracht, welche sich entweder convex oder

concav gestaltet. Die Bewegung geschight nur bei jnngen Blat-

tern ; dies war langst bekannt und ist schon bei M e y e n angefiihrt

)

Die jungen Blatter bringen die slarksten Krummuogen her-

vor, die z, B. bei Chenopodium, Stellaria so weit gehen, dass bei

Nacht die jungen Blattchen ausserordentJieh grosse Knospen bilden,

die alteren Blatter biegen sich ein wenig, die altesten gar nicht.

Mann kann dies sehr gut an jedem vegetirenden Exemplare

von Chenopodium, Linum, Stellaria u. s. w. beobachten. Die

Pflanzen, deren Blatter sich ohne Kissen bewegen, zeigen keine

rasche Bewegung, sie bringen nur eine tagliche Bewegung her-

vor, d. h. sie befinden sich bei Tage in der einen, bei Nacht in

1) Bei einemGrase Strephium guianense beohachtete B r o n g n i a r t diese

Beweguug; Bulletin de la socicte botanique de France, Tome VII, p. 470.

Ich habe diese Pflanze nicht gesehen und nehme die Citate von Royer.

2) A. a. 0. Theil III, Seite 477.
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der andern Lage. Allein diese Periodizitat der Bewegung hangt

ausser dem Alter auch noch von dem Licht ab. Wenn Pflanzen

mit Blattern, die sich in der Tageslage befinden , -wahrend des

Tages (vielleicht um 3 Uhr) in die Dunkelheit gestellt werden,

so bleiben sie die ganze iibrige Tageszeit in dieser Lage und

erbalten Abends ihre Nachtlage; am andern Morgen begeben sie

sich wieder in die Tageslage und dann hort die Bewegung ganz-

lich auf, d. h. am folgenden Abende gehen sie nicht wieder in

die.nachtliche Lage uber. (Nach Beobachtungen an Chenopodium

album.) Bei Stellaria media^ am Tage in die Dunkelheit gebracht,

erheben sich die Blatter nach Yerlauf dieses Tages, d. h. sie

nehmen ihre Nachtlage an und am folgenden Morgen senken sie

sich scbon nicht mehr. Am Lichte geschieht das Senken solcher

Blatter nach Verlauf von 5 Stunden. Diese Beobachtungen stim-

men nicht mit dem iiberein, was Dassen (iber Impatiens noli

tangere schreibt;') derselbe behauptet, dass sich die Blatter in

der Dunkelheit iiberhaupt nicht bcwegen.

Die verschiedenen Erscheinungen bei der Bewegung von

Blattern, die mit einem Kissen versehen sind, werde ich nicht

beschreiben, well sie Allen bekannt sind. Ich bemerke nur, dass

seit der Zeit des Erscheinens der Experimentalphysiologie von

Sachs man angefangen hat, die periodischen Bewegangen der

Blatter streng von den paratonischen zu unterscheiden.

Von alien diesen Bewegungen ist der Mechanismus der Be-

wegung der mit Kissen versehenen Blattchen am meisten studirt

und erklart worden, hin^egen die Bewegung der Bliithen und

Blatter ohne Kissen hat fast gar keine Erklarung geiuuden mit

Ausnahme der zweiten Mittheilung Pfeffers ^) tiber die Be-

wegung der Bliithen.

Da die Geschichte des Studiums tiber die Bewegung der

Mimosa Allen bekannt ist und iui Grunde nuv die Meinung

Briicke's mit den BeweisfUhruugen Hofmeister's und den

neuesten Erganzungen Pfeffer's ilber die paratonischen Be-

wegungen angenommen ist, so werde ich hier auf eine Ausein-

andersetzung verzichten und zu den vorhandenen Evklarungen

der Bewegungen der Bliithen und Blatter ohne Kissen ubergehen-

1) Dassen. Tljdschrifl voor Natunrlijke Geschiedenis en Phys. 1837. IV-

p. 106—151. Kurzer Auszug findet sich in Archiv I'iir Naturgeschichte

iuaets. von Wieemann. 1838. Band 2.. Seite 169—162.

16—17
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Die Erklarungen, Duhamel's, Da sa en's und besonders
Meyen's konnen hier nur ewahnt werden, da sie fur die jetzige

Zeit uuzureichend sind.

Eaczinsky erklart alle vom Lichte abhangenden Beweg-
ungen (heliotropische, periodische mit oder ohue Blattkissen u.

s. w.) aus einer Ursache. Ausgehend von deu Beobachtungen
Dutrochets und Brucke's giebt er folgende Erklarung. Da
er bemerkte, dass jeder aussere Theil eines Stengelgliedes und
Blattstieles, weon er der Lauge nach in einige Stiicke geschnit-

ten wird, sich concav nach Aussen biegt , mit Ausnahme des

Markes, welches cicht diese Ji?eiguug hat, sagt er, dass also

der innere Theil des Parenchyms bestandig im normalenZustande
die Neigung habe, den Stengel oder Blattstiel nach Aussen zu

biegen. Das Licht, indem es die Funktion der inneren Schicht

des Parenchyms der Rinde vielmehr verstarkt als die aussere,

well die inneren Zellen diinner und gestreckter sind und raehr

Wasser der Endosmose aufnehmen konnen, giebt das Ueberge-

wicht bald der einen, bald der andern Seite, je nach welcher

Seite das Licht fallt. Als Beweis dessen, dass die Dicke der

Zellwaude und iiberhaupt der Unterschied im Baue eine Rolle

bei den Biegungen der Blattstiele wichtig ist, fuhrt er die ana-

tomische Beschreibung des Stieles der sich bewegenden Blatter

von Chenopodium, Impatiens u. A^ an. Es zeigte sich wirklich

eine bemerkenswertbe Thatsache. Diejenigen Blatter, welche sicli

des Naehts erbeben, haben folgenden Blattstielbau; ausserhalb

ringsum Epidermis, unter derselben in der ganzen Ausdehnung

der oberen Seite beiinden sich einige SchichtenCollenchym, nach

Innen uumerklich in gewohnliches Parenchym iibergehend; auf

der unteren Seite hingegen fehlt dieses CoUenchym und die

ganze Flache ist von Parenchym ausgelullt. Bei den Arten der

Gattung Impatiens, welche die Blatter des Nachts senken, ist der

Ban unigekehrt, d. h. die obere Seite hat kein Collenchym. Die

Erklarung Rac^insky's kann nicht angenommen werden, weil

sie durchaus nicht weder die paratonische, noch die periodische

Bewegung im Fiustein u. s. w. erklart. Die Bewegung der

Bluthen erklart er nicht.

Hofmeister in seiner beruhmten Arbeit iiber die Mecha-

nik der Reizbewegungen von Pflanzentheilen, welche 1862 in der

T,Flora'' erschien, spricht nnr von den Bewegungen der Blatter mit

Kissen, von Bewegungen derjenigen ohneKissen erwahnt ernichts

«ud von den Beweguugen der Bluthen spricht er vorubergehend.
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Das Oeffnen und Schliessen der Bluthen von Ttdipa in Folge

der Erhobung der Temperatur erklart d£rselbe durch den Unter-

schied der Erweitcrung zweier aktiv gespannter und gegenseitig

antagonistischer Gewebe beim Wechsel dev Temperatur, und sagt,

dass bei diesen Krammungen die Oberhaut gar keine RoUe

spielt und ftibrt als Beweis dafiir an, dass, wenn man die Ober-

haut von beiden Seiten des Blattes entfernt und es ins Wasser

legt, so macht sich bei der geschlossenen Blume das Blattchen

bemerklich gerade. Nach Hofmeister geschieht dieKriimraung

in den untern V4—Vs derBlUttchen undgeht bei bedeutend erhoh-

ter Temperatur rasch vor sich, Eine gauz geschlossene Blume

oflfnet sich bei 32** R. im Wasser in Zeit von 7 Minuten 21 mill.

Die Erklarung Royer's') ist mangelhaft. Er erkennt, dass die

Biegung der Blumenhtillblatter durch di6 aktive Expansion der

inneren Gewebe und durch Zusammenziehung der Oberhaut her-

vorgebracht und wo sie weniger Widerstand zeigt, dort ist auch

die "Wolbung der Biegung; und deshalb glaubt Royer, dass die

Biegnng nach dieser oder jener Seite von der Ausdehnung oder

Zusammenziehung der Oberhaut unter der Wirkung ausserlicher

Einfliisse stattfindet. Bei den Laub-Blattern setzt er einen Unter-

schied in dem Bau der obern und untern Seite des Kissens vor-

aus und glaubt, dass bei der Bewegung abwechselnd die obere

und die untere Seite des Kissens die Oberhand gewinnt uuter

dem Einflusse der Veranderung in der Grosse des Turgors, von

Susserlichen EinflUssen abhangend. Diese Erklarung war schon

zum Theil vor dem Erscheinen der Arbeit Royer' s durch Hof-

meister widerlegt. Sie stammt von Dutrochet. —
Pfeffer giebt in seiner ersten Arbeit keine eigentliche

Erklarung der Ursachen des Schliessens der Blumen; auch sagt

er nichls von den Blattern ohne Kissen. Er behauptet, dass bei

Crocus^ Tulipa, Leontodon das Oeffnen mit der Ausdehnung, der

innern, d. h. obern Seite der Blattchen zusammenhangt; eine

bemerkbare Verlangerung der aussern Seite kommt nicbt vor;

sie kann durch die Veranderung der Form der Zellen oder durch

die Vergrosserung des Umfanges derselben hervorgebrachi wer-

den; er entscheidet aber nicht, welche dieser beiden Voraussetz-

ungen in Wirklichkeit stattfindet. Das Oeffnen wird nicht durch

die Ausdehnung der Luft durch Erhobung der Temperatur her-

vorgebrachi, denn sonst wGrde die Verdiinnung der Lut't das

1) Royer, 1. c, Seite 353 und 388,
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Schliessen hervorbringen, was aber nicbt bemerkt wird. Das
Schlieasen ist nicbt mit einer Verminderung der Turgesceriz, das

Oeffnen mit keiner Vergrosserung derselben verknfipft. In der

zweiten Mittheilung entsagfc Pfeffer seiner anfanglichen Vor-

aussetzung, dass die Bewegung der Blumen von der Veranderlich-

keit der Spannung abhange und bestatigt, dass das Oeffnen und
Sebliessen der Blumen von dem ungleichmassigen Wachsthume
der sich biegenden Theile abhangt, die bald nach oben, Ijald

naeh unten starker wachsen. — Dies sind in kurzen Zugen alle

Erklarungen der Biegungen und die banptsachlichsten Thatsachen,

(Schluss folgiiO

Beitrag znr KenntniBs der Arten yon Fumarla sect.
\

ISphaerocapnoii DC.
von

Prof. C, Haussknecht.
(Fortsetzung.)

II. Parviflorae; Kelchblattereiiormigoder langlich-eifdrmig,

mehr Oder weniger gezabnelt, scbmaler als die Blumenkrone

und 4—12 mal ktirzet als dieselbe. Nusscben runzlig, kuglig,

oben abgerundet oder mit zu einer stumpfenSpitze vorgezogenen

Kiel, mit aufrecht abstehenden Fruchtstielen:

F. Vaillantii Loisl. — F. parviftora Lam. — -F. ascpala

Boiss, — F. Schleicheri Soy. Will. — F, Janlae Hausskn. —
F, Abyssinica Ham.

4. Fiimaria Vaillantii Loisl. -/-//

Diese ziemlich vielgestaltige Pflanze ist neben F. officinalis

eine der verbreitetsten Arten der Welt. In Deutschland ist sie

auf kalkbaltigem Boden sehr verbreitet; nur dort, wo reiner

Sandboden vorherrscht, wie das vielfacb in Norddeutscbland der

Fall ist, feblt sie; hingegen auf kalkbaltigem Kieselboden gedeiht

sie nocb ganz gut. In Mittel-, Sud- und Westdeutschland ist sie

fast Uberall haufig, nur nacb Norden bin tritt sie in beschr^nk-

tern Bezirken auf und verschwindet dann ganzlich. Ibre Nord-

grenze scheint sie nordlich des Harzes zu erreichen, von Holz-

minden, Eimbeck an sich durch die Flora von Magdeburg und

mit Unterbrechangen bis nach Bromberg hinziehend. Ausserhalb

Deutschland tritt sie weiter nach Norden wieder in Danemark,
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Schv?eclen (z. B. Upland, am Malarsee auf Drottniugholm etc.)

auf. Auf den Brittischen Inseln scheint sie nicht verbreitet zu

sein, wenigstens gilit sie Babington in Manuel of British Botany

als selteu im Suden und Osten Englands an, wahvend sie Mac-

kay in Flora Hibernica und Hooker in British Flora gar nicht

aufzahleu. Ich sah sie bisher nur von Cambridge und zwar in

der Varietat 0. Lagged. — In Russland ist sie im mittlern und

siidlichen Theile des Reiches sebr verbreitet: Volhynien, Podo-

lien, sowie bis zur Mundung der Wolga und des Flusses Jaik,

zu der caspisch-kirghisischcn Steppe bis zu den Caucasuslandern.

In Belgien (Liittich, Luxemburg) ^nd der Schweiz kommt sie

nur stellenweise vor, tritt aber dann in Frankreich, Spanien,

Portugal, Italien, nebst Corsica, Sardinien und Sicilien, denLan-

dern des osterreichischeoKaiserstaates, denDonaufiirstenthOmern,

in der europaischen Ttirkei, in Griechenland und dessen Inseln

sowie iiberhaupt in den mediterranen Landern, nebst den Nord-

gestaden von Afrika (Oran, Algier, Tunis), sowie auf den Cana-

rischen Inseln ziemlieh haufig auf, von wo aus sie sich durch

Kleinasien, Syrien, Mesopotamien nach Persien, Beludschistan

bis zum gemassigten Ostindien, im Norden zum Altai, dem
Arkaul-Gebirge und der chinesischen Songarei erstreckt.

Ihre hauptsachlichsten Varietaten sind folgende;

fi. Laggeri Jord. (als Art). Ganze Pflauze blaugrun, steif

aufrecht oder niederliegend; Bracteen meistkiirzer als dieFrucht-

stiele, letztere diinner und meist ctwas langer als bei der Art.

Kelchblatter sehmaler, noch einmal so lang, lanzettlich-lineal,

lang zugespitzt, gezahnt, weniger leicht abfallend als bei der

Art. Traube locker, reichbluthiger, so lang oder etwas langer

als das gegenuberstehendeBlatt. Die lebhaft rosenrothenBluthen

beim Austrocknen entvveder eine hellgrau-blauliche oder blau-

rothliche Farbung annebmend.
Als eigene Art wird sie wohl keine Anerkennung finden,

da sicb nicht selten Uebergange zur Art darbieten. Von schwei-

zer Botanikern wird sie oft mit F, Schleicheri verwecbselt; selbst

Dr. Lagger verschickte oft letztere bald allein, bald mit erstercr

gemischt als F. Laggeri Jord.

Synon. F. Chavinii Renter, Catal. pi. Genev., nach vom
Autor erhaltenen am Saleve gesamraelten Exemplaren.

Dr. Ascherson combinirt ihit dieser Varietat F. Abyssinica

Ham., die aber eine wohl, characterisirte Art darstellt.

Aus Deutsch land, wo dieselbenoch nicht bekannt war, sah icb



X

t

443

sie bis jetzt von folgenden Orten : Umgegend von Halle und als

TJnkraut im botanischen Garten! Giebichenstein im Amtsgartea
(AschersoD); Aschersleben (Hornung in Hb. Sender et Vindob.);

Blankenburg (Marsson in Hb. Sender.); in Schlesien urn Oppein
(Uechtritz); Lecbhausen b. Augsburg (Cafiisch); Zweibrucken
F. Schultz). Ausserdem „in cultis ad Oenipontem, Tyrol, cen-

tral. (Kerner in Hb. Uecbtritz) et in demissis et montanis editio-

ribus (Dr. Facchini in Hb. Boiss.). — In Ungarn: Rimaszom-
bat Com. Gomor (Fary in Hb. Uechtritz). — In der Schweiz:
Findelen, Zermatt (Dr. Lagger, Bt. Muret); valI6 de St. Nicolas

inter segetes (Keufer 1842); in Valesia (Charpentier in Hb. soc.

bot. zool. Vind.); au pied duSal^ve audessus de CruseiHe(Chavin

snb F. Laggeri, et Renter sub F. Ghavini); Cernetz, Unter-Enga-

din (Masson). In Frankreich: Paris (Kralik in Hb. Sonder.)

nach Dr. Lagger auch in den Alpen der Dauphin^; Argentan,

Dep. Orne, (in Hb. Vindob. mixt c. F. Vaillantuy — In Eng-
land; Cambridge (Babington in Hb. Sonder).

y. Indica m. Blaugriin bereift, Stengel meist einfach, auf-

recht oder verzweigt, niederliegend; Blattabschnitte sehr schmal,

lineal, zugespitzt; Bracteen kaum so lang als der kurze Frucht-

stiel; Kelchblatter nur wenig grosser als bei der Art; Bliithen

blass rosenroth, an der Spitze dunkler.

Wegen der sehr feinen, fast rinnigen Blattzipfel findet sich

dieselbe in den Herbarien njeist als F. parviflora bezeichnet,

aber der Gestalt der FrUchte sowie der kiirzern Bracteen halber

gehort sie zu F^ Vaillantii, wie schon CI Haniniar mit Recht

behauptet.

Habitat in montosis arenosis deserti Soongoro-Kirghisici pr.

Ajagus (Karelin et Kiriloff 1840); Songaria chinensis ad lacum

Saisang-Nor (Hb. Acad. Petrop.); Orenburg, Mittelasien (A. Bunge)

Bukan (Eversmann 1821); in montibus AflFghanistan (Griffith No.

145 in Hb. Vindob.) Scinde, Belutschistan (E. Stocks 1850 mixt.

c. F. parviflor. in Hb. Boiss.); India orient. (Roxburgh in Hb.

Willd. sub F. spicata)] Nepalia (Wallich 1821 Nr. 1436 in Hb.

Kunth); Kamaon (Wallich in Hb. Vindob. et Hb. Kunth); India

orient, in mont. Nilagiri. Khoondas (Hohenacker No. 1488): Gan-

ges-Ebene (Hook. fil. und Thomson in Hb. Vindob.); in penin-

sulae montibus temperatis Nilghiri (Wight, Perrotet No. 37 in

Hb. Vindob.) Hooker und Thomson in FL Indica bezeichaen sie

nin India extratropica in planitie et montibus subtropicis vul-

garis."
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J. Schrammii Ascherson(Verhandl des bot.Ver. d. Pr. Bran-

dcnb. p. 221), dunkel blaugrun, schlank, mit dtinnen verlangerten

Zweigen; Blattabschnitte lineal-lanzettlich zugespitzt, schmaler

nnd meist langer als bei der Art; Fruchttrauben kiirzer als das

gegenuberstehendeBlatt;Bracteen nur halb oder kaum so lang als

die IVa M. M. lang^n, sehrdunnenFruchstiele; Kelchblatter etwas

langer als bei der Art, gezahnt, lanzettlich-lineal, zugespitzt;

Bliithen blassrdthlich mit dunklern Spitzen; Sporn nur wenig

gekriinamt; Niisschen kleiner, sehwach runzlig, auch bei ausge-

bildeten Nusschen mit kurzen bleibenden Spitzchen verseben.

Mai-Juni. Sebr merkwiirdige Pfianze, die sich vielleicht spater

nach genauer Beobachtung lebender Exemplare als Art heraus-

stellen wird. In Deutschland wurde sie bisher in den Wein-

bergen des Marienberges bei Brandenburg aufgeiunden, woselbst

sie hochst wahrscheinlich in friiheren Zeiten bei EinfUhrung des

Weinbau's eingeschleppt worden ist. In Frankreich scheint

sie um Montpellier haufig vorzukommen; von dort sah ich sie

gesammelt von H. Gramout Mai 1838 in Hb. Sonder, Hb. End-

licher; de Lille 1832 in Hb. Kunxe; Plancbon Mart. 1841 in

Hb. Berolin,; Aug. de St. Hilaire Mai 1846 in Hb. Koch. — In

Spanien „Matriti ad fontem Castellanam leg, Lange 1851 in

Hb. Boiss. — In Maeedonien: Salonik leg. Friedrichsthal No.

989 in Hb. Vindob. — In Tauria leg. Pareyss No. 159 in Hb.

Vindob.

In einem Aufsatze in den Verhandl. des bot. Ver. d. Pr.

Brandenburg 1863 p. 214 vereinigt Hr. Dr. Ascherson F. Vail-

lantii mit F. parviftora^ wobei er sich hauptsachlich auf diese

bei Brandenburg vorkommende Pflanze sttitzt „eine den weissen

Bluthen und spitzlichen Friichten nach entschiedene F, parvi-'

flora, die durch den sebr astigen Wuchs und die breiteren, Aa-

chen Blattzipfel der F. Vaillcmtii so sehr gleicbt, dass sie von

Schramm nnd auch von mir bisher fiir letztere gehalten

wurde."

Nach den mir vorliegenden Exemplaren von dort kann icb

dieselbe, ohne sie lebend beobachtet zu haben, vorlaufig nicht

von F, Vaillantii trennen, durchaus aber nicht mit F. parviflora

vereinigen, sondern muss sie wegen der kleinern Nusschen mit

kurzen bleibenden Spitzchen als eine Varietat der ersteren

ansehen. Die BlUthenfarbe ist die der gewohnlichen blassbliihenden

F. Vaillantii. — Schon aus dem Grunde, dass bei dieserPilanze

die Friicbte stets kleiner sind als bei den beiden Arten, kann
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sie doch wohl unmSglich einen Uebergang v<»n F, Vaillantii zu

F, parviflora darstellen, wesshalb sie vielleicht, in Anbetracht

der andcrweitigen Unterschiede, als eigene Art zu betrachten

sein wird. Die im Verh^ltniss breite fast schnabelartige Zuspitz-

ung der Friichte der F, parviflora findet bier nicht statt; die

reifen Niisschen der obigen sind vielmebr an der Spifze abge*

rundet mit hervorragenden bleibenden Spitzchen versehen. Wollte

man diese Pflanze der bespitzteu Nusschen und der diinnern

Fruchtstielchen wegen als Uebergang z\x F. ScUeicheri betrachten,

dem'sich aber wieder andere Bedenken entgegenstellen, so wiirde

dies immerhin noch naturgemasser sein, als die Vereinigung mil

F. parviflora. — Die von Hr. Dr. Ascherson erwahnten Exem-
plare von Montpellier gehoren allerdings zu dieser Pflanze, nicht

so aber die ostindiscben; ebenso wenig gehort die daselbst

erwahnte var. gracilis Knaf hierher, die nach Exemplaren von

Knaf in Hb. Koch nur eine niedrige Schattenform der Mauern

von F. Vaillantii darstellt.

Synon. F, parviflora a. tenuiflora aa.Scferammn Ascherson 1863.

F. Vaillantii Schramm Fl. v. Brandenb. — Aschers. FL d.

Prov. Brandenburg.

fi. conferta m. Blaugriin, mit aufrechten, steifen, kurzenAesten;

Bllithen- und Fruchtrauben sehr verkiirzt, kaumodersehr kurzge-

stielt. Bliithen heilgelblich mit dunkelrotber Spitze; Sporn sehrge-

krummt. Durch den gedrungenen Bau mit den sehr vefklirzten

dichten Fruchttrauben, den dicht um die Trauben zusammenge-

drangten Blattern, sowie durch die gelblichen Biuthen sehr auf-

failende Form, die im Habitus an F. parviflora erinnert.

Hab. in agris pr. Isbarte (Heldreich Mai 1845 Hb. Boiss. Hb.

Romer).

Je nach den Standorten und nach der Jahreszeit zeigt sich

F, Vaillantii in verschiedenen Formen:

a. segetalis: niedrig, hSchstens 2—3 DM., einfach mit auf-

rechten, steifen, verkUrzten Zweigen;BIatLibschnitte sehr schmal,

lineal-lanzettlich, zugespitzt; Biuthen rosenroth; Fruchttrauben

verkiirzt. So haupsachlich im Fruhling auf Saatfeldern. — Diese

Form mit blassen Bltlthen wird dfters mit F, parviflora verwech-

selt, so z. B. s. Z. von Wallroth in Hb. Koch mit der Bezeich«

nung „habe ich anch schon langst auf Kalkbergen in Thuringen

gefunden."

b. agrestis. Vielstengelig, mit allseitig niederliegenden, sehr

verkurzten Aesten; Blatter und Bluthentrauben an den Endea
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derZweige verktirzt und buschelig zusamjnengedrangt, daher von

compactem Aussehen. So im Sommer an freien sonnigeH Orten,

Brachfeldern etc.

c. diffusa, Vielstecgelig, mit anfangs niederliegenden, dann

aufsteigenden, sehr veriiingerten, schlanken, aber robusten Zwei-

gen ; Blatter verlangert mit langeren und breiteren Blattab-

schnitten; Bliithentrauben verlangert^ lockerbliithig; Bliithen meist

blass. So ira Sommer an etwas schattigen 0., in Gemiisegar-

ten, anMauern etc. (Frivaldszky gab diese Form aus Macedonian

als F. media Loisl. und F. prekensilis Kit., aus Rumelien als

F. officinalis aus).

d. umbrosa: weniger blaugrun; Stengel sehr schlank und

diinn, aufsteigend und kletternd, mit den seitlichen Blattspindeln

sich wickelrankig befestigend; Blattsubstanz sehr diinn, oft fast

dnrchscfaeinend; Blattabschnitte verbreitert, meist stumpf oder

mit Spitzchen. Die sehrlockern Trauben mit wenig sehr blassen

meist kleineren Bliithen. So im tiefen Schatten an und auf

Mauern zwischen GebUsch etc. Eine ahnliche Scbattenform hat

Fries in Hb. nom. Saec III 25 von Upsala ausgegeben. Eine

mildrige Form derselben auf schattigen Mauern vorkommend,

bildet F. Vaill var. gracilis Knaf (Knaf: Flora 1846).

Die blass rosenrothe Farbung der Bluthen ist tiberall die

vorherrschende, sowohl in Europa als in Asicn und N.-Afrika.

Die mit bleichen bis blassgelblichen Bliithen versehenen

Formen kommen namentlich haufig in ThUringen, doch auch in

Schlesien, Bohmen, Mahren etc. vor, ebenso auch in den Landern

des Siidens als des Nordens. Da dieser Bliithenfarbenwechsel bei

alien den oben aufgefiihrten Formen in mehr oder weniger ausge-

pragten Grade vorkommt, so babe ich von der Aufstellung einer

var, ochroleica^ wie Knaf gethan hat, Abstand genommen.

(Fostsetzung folgt.)

Personalnachificliten.

Am 29. Juni starb zu Quito William Jameson durch 45.

Jahre Universitats-Proiessor der Chemie und Botanik daselbst.

Er wurde 1796 zu Edinburg geboren; 1818-—1820 samnaelte

er in der Bajffinsbay als Chirurg der Wallfischfahrer Pflanzen

an der Westkuste Gronnlands. Diese Sammlung bearbeitete

Dr. Greviile und veiotfeutlichte den Pflanzencatalog in dem



447

„Meinoires of the Wernerium Society" 1821 p. 436. Die
dort abgebildete Potentilla Jamesoniana ist identiscb mit
P. Vahliana Lehm. Spater bereiste er Lima und Guajaquil und
kam 1826 nach Quito, wo er bis 1870 blieb, in diesem Jahre

besuchte er England, kehrte aber wieder in seine neue Heimath
zuruck. Jameson sandte vi^le Pflanzen aus Ecuador nach

Europa und nicht wenige Mittheilungen fiir Hooker's „London
Journal of Botany.'^ Jm Jahre 1865 publicirte er auf Kosten des

Gouvernements unter grossenMtihseligkeiren die zwei ersten Bande
einer ^Synopsis Plantanum Aequatoriensium'' Quito 1865. (Ranun-

culaceae-Labiatae). Hooker benannte ihui zu Ehren die Gattung

Jamesonia. (G. Ch.)

Dr. Franz Pokorny, Hof- und Gerichtsadvokat in Wien,

ist am 1. Juli plotzlich in einem Alter von 64. Jahren gestorben.

In fruheren Zeiten botanisirte er sehr eifrig und batte eines

der grossten Privatherbarien Wiens. Spater konnte er diesem

Vergnugen wegen grosse GeschaftsUberhaufung nicht nacbgehen

UMd schenkte seiu Herbar deru treuen Bruder und Genossen Dr.

Alois Pokorny, Director des Leopoldstadter Eealgymnasiums

und Privatdocenten der Pflanzengeographie an der Wiener-

Universitat (Oe. B. Z.)

Dr. Julius Wiesner, ord. Professor der Fortsacademie zu

Mariabrunn und Professor an der Hochschnle fiir Bodenkultur

in Wien wurde zura ord. Professor der Anatomie und Physiolo-

gic der Pflanzen an der Universitat in Wien , an Karstens

Stelle, ernannt.

In Schnepfenthal ist der Lefarer an der dortigen Erzieh-

ungsanstalt, der als Bryologe ruhmlichst bekannte Hr. A. Rose,

am 24. September d. J. gestorben.

A n X e i g e

Eben kommt zur Vertheilung: Rehra, Ascomyceten
fasc. IV no. 151—200., entbaltend: Ihl. Geoglossiim viride Pers.

152. Helotium immutabile. Fuckel. 153. Tapesia ^usca (Pers).

154. Tapesia Bosae (Pers). 155. Tapesia maculans Rehm. 156.

Dasyscypha Schweinit^ii (Awd). 157. Pezi^a rosea Rehm. 158.

Tesiza spicarum Rehm. 159. Pezi^a mlycioHes Rehm. 160.

Trichopesim caduca Behm. IGl, Micrope^i^a JWdis Rehm. 162.
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Fezizella cUorotica Kehm. 163. Pesizella Aconiti Kehm. 164.

Hylographa flexella (Ach). 165. Saccoholus violascens Boud.

166. Saccoholus Kerverni (CrouaD). 167. Ascophanus siihfuscus.

Boud. 168. Poronia punctata (L.) 169. Entypa Arharii Tul.

170. Myrmaecium rubrkosum v. quercicoliim Fuckel. 171. Valsa

amhiens f. quercus (Pers). 172. Valsa amUens f. aceris camp,

(Pers). 173. Valsa macrostoma Rehm. 174. Valsa diatrypa (Fr.)

175. ^alsa Kim^ei (Fr.) 176. Dialytes tessera (Fr.) 177. Dia-

porthe Innesii (Curv.) 178. Thyriditim Betulae Nitschke. 179.

Thyridhm vestitum (Tul.) f. Coluteae), 180. Fyrenophora tri-

chostoma (Fr.) 181. Lophiostoma caidiitm Be N. sine appendicu-

lis sporarum. 182. Lophiostoma compressiwi{Fer s,) \S3. Loplri-

ostoma Sedi Fnckel. 184. Nectria cimiabarina (Fr.) f. obscitra.

185. Cucurbiiaria elongata Grev. f. astragalina, 186. Mela-

nomma rhododendri Rehm. 187. Massaria Ptipula (Fr.) 188.

Ehaphidospora ru dis (Rie^a) 189. Bhaphidospora compressa R^hm.

190. Ehaphidospora Echii Rehm. 191. Zep^o52>orara^/a^a Fuckel.

192. BosselUnia sordaria (Fr). 193. Pleospora arundinacea Sow.

194. Pleospora Boliolum (Pers.) forma. 195. Leptosphdria cul-

mifraga (Fr.) 196. Microthelia atomaria Korb. 197. Leptorrha-

phis aeerina Rehm. 198. Cordaria coprophila Les. 199. Sorda-

ria minuta Fuckel. 200. Sordaria curvida De Bary.

Dieser Fascikel kann, wie die Mheren, urn den Preis von

12 Mark bezogen werden von Dr. Rehm in Wi;idsheim
(Bayern).

Kanfliches Herbarium.

Ein sehr gut erhaltenes Herbarium vonGriechen-
land auch Palastina, gesammelt vom verstorbenen Herrn

Hofthierarzt L. Reinert in Begleitung des Herrn v. H eld-

re ich ist zu verkaufen.

Briefe besorgt die Redaction.

Redacteur: Dr. Singer. Drnck der F. Nenbauer'schen Buchdruckerei

(F. Hnber) in Regensbarg.
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Ueber die Unsaclieii der perlodii^cJieii Bevregnngen

der Blumen- und I^aubbllitter.

Von A. Batalin.

(Schluss.)

Ich gehe jetzt zu meinen eigenen Untersuchungen liber. In

neuesterZeit hahen Kraus und MilUrdet sehr ausfuhrlicli den

Gang der Gewebe-Spannung in den Stengeln studirt. Als eine

besonders vollstandige Arbeit erscheinen in dieser Beziehung die

Untersuchungen M i 1 1 a r d e t 's , welcher uns fiir Mimosa die Curven

giebt, welche den taglichen Gang der Spannung der Gewebe zei-

gen. Er zeigt ganz genau, dass sich des Nachts die Spannung

vergrossert und dass dieselbe am Morgen mit Sonnenaufgang

sich rasch vermindert und Abends wieder verstarkt. Die Curven

des Ganges der Spannung mit den Curven vergleichend, wel-

che die Blattbewegung der Mimosa zeigen, (d. h, das Erhebcn

und Senken der Blatter im Laufe des Tages), fand er zwischen

denselben sehr grosse Aehnlichkeit, (jedoch nicht vollkommene

Gleichheit), so dass man diese Bewegungen als Folge der Veran-

derungen in der Spannung ansehen kann. Sachs*) unter-

suchte 1871 den Gang des Zuwachses (d. h. der Verlangerung

der Internodien) bei verschiedenen Licht- und Warmeverhalt-

1) Arbeiten des botanisehen lastituts in Wttrzhurg. Heft XL, S. 99.

Flora 1873. 29

s
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nissen und gab uns Curven, welche den Gang dieses Zuwach-

ses ira Laufe des Tages zeigen. Die Curven des Wachsthums

der Internodien verschiedener Pflanzen bei normalen Beleuch-

tungs- und Besehaltungsverhaltnissen mit den Curven des

Ganges der Spannung bei Mimosa von Millardet vergleichend,

fand er zwischen denselben grosse Uebereinstimmung: des

Abends und wahrend der ganzen Naeht vergrossert sich eben-

falls die Geschwindigkeit des Zuwachses, des Morgens beim Son-

nenaufgange nimmt sie rasch ab und gelangt des Abends zum

Mininium, niit einem Worte, ganz der gleiche Gang, wie er bei

den Messungen iiber die Spannung der Gewebe beobaehtet wird.

Die Aehnliehkeit geht so weit, dass sogar die secundaren Maxi-

ma und Minima dieser Curven iibereinstimmen.

Diese genaue Uebereinstimmung der Curven des Wachsthums

niit denen der Bewegung zeigt deutlich, wie mir scheint, dass

die Kriimmung (d. h. die Bewegung) von dem Wachsthume der

sich krummenden Theile abhangt. Zur Bestiitigung dieser sich

vollstandig richtig erwiesenen Voraussetzung gelangte ich auf

zweierlei Art.

Ich nahm ein junges Exemplar von Chenopodimn alhtm^ welches

einige alte Blattchen hatte, die sich aber bewegten. Am Ende

des Stieles, amGrunde derBlattscheibe eines dieser Blatter befe-

stigte ich nach Oben ein Stabchen sus Stroh in der Lange von

7—8 Centim., welches an der Spitze etwas zugespitzt war. Ich

klebte dieses Stabchen mit schnelltrocknendem Lacke an und zwar

so, dass seine Achse mit der Achse des Blattstieles einen ziem-

lich grossen Spitzenwinkel bildete (bis zu 50") und dass beide

Achsen auf annahernd gleicher Flache lagen. Dieser Zeiger

machte also gemeinsam mit dem Blatte alle seine Bewegungen

mit. Auf der Seite, wohin der Zeiger gerichtet war, und zwar

nicht senkrecht, sondern etwas seitwarts in spitzigem Winkel

stellte ich einen vertikalen Rahmen, welcher dicht verklebt mit

durch Russ beschwarztem Papiere war, so dass der Zeiger den-

selben nur leicht streifte. Bei der Bewegung des Blattes zeich-

nete der Zeiger mit seiner Spitze die Bewegungskurven leicht

von Unten nach Oben und umgekehrt. Augenscheinlich batten

diese Curven bei jeder Ruckwartsbewefrung zusammenfallen miis-

sen, wenn der Blattstiel nicht gewachsen ware und also nicht

die eine Curve von der andern entfernt hatte. In Wirklichkeit

fiel die Curve des Senkens niemals mit derjenigen der Aufheb-

ung zusammen und blieb stets tob ersterer eatf^nat.
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Da der Zeiger jede Bewegung direct auf das Papier zeich-

nete und eine unraittelbar von einer Seite nach der andern tiber-

gehende (d. h. von Oben nach Unten und umgekehrt) Curve er-

gab, so konnte man leicht beobachten, wie jede zuruckgehende
Curve sich immer mehr und mehr von der ersten entfernte.

Der Zuwachs geschieht also genau in Uebereinstimmung rait

den Biegungen. Naturlich wurde zu den Versuchen immer ein

solches Blatt gewahit, wo die unter demselben befindiichen Inter-

nodien schon keine Spur von Wachsthum mehr zeigten. Sich

nicht bewegende Blatter zeigten uberhaupt kein Wachsthum, was
leicht daran zu sehea war, dass sich auf dem Papiere nur ein

weisser Punkt befand.

Die am starksten wachsenden Blatter, also die jungen, zei-

gen d'lQ starksten KrCimmungen, je alter das Blatt, desto schwa-

cher wachst es und desto geringer sind seine Kriimmungen.

Die zweite Methode bestand darin, dass ich unmittelbar den

Zuwachs mass. Ich machte dazu mit chinesischer Tusche auf

das sich bewegende Blatt sehr feine Punkte in genau abgemes-

senerEntfernung einen von den andern, und zwar auf annahernd

gleichen Stellen auf beiden Seiten des Blattes. Derartige Ver-

suche machte ich ausschliesslich mit den Blumen von Crocus und

Tulipa. Die Messung bewerkstelligte ich, indem ich auf die

gebogene Oberflache ein diinnes Hautchen aus Collodium legte,

welches nicht ganz trocken war, und bezeichnete mit einer Nadel

die Stellen, wo die Punkte aus Tusche sich unter dem Hiiutcheu

befanden; hierauf nahm ich das Hautchen weg, legte es auf

Papier und mass durch Anlegen des Lineals an das Hautchen.

Aus derartiger Messung ergab sich folgendes:

In den Blumenblattern, welche die Eigenschaft besitzen, sich

zu kriimmen, ist das Wachsthum nur da bemerkbar, wo die

Kriimmung stattfindet, alsoimuntern Vs oder 'A des Blumenblat-

tes. Der Zuwachs ist immer danu zu bemerken, wenn eine

Krummung stattfand; mit demAufhoren der Bewegung hort auch

das Wachsthum auf.

Bei jeder Krummung (nach der einen oder andern Seite) ist

ein Zuwachs bemerkbar; nach der dieErhabenheit bildenden Seite

ist derselbe gewohnlich bedeutender, als auf der concaven Seite,

auf welcher man sogar nicht immer den Zuwachs bemerkt. Wenn
die Krtimmung stark war, z. B. bei Tulipa, wo das Bliittchen

UDgefahr 80—90" machte, da war auch der Zuwachs bedeutender,

29*
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als in jenen Fallen wo die Krtimmung nicht vollstandig war, (d. h.

die Oeffnung war nicht voUkommen.)

Bei den Tulpen dauert das Wachsthum und die Bewegung

der Blumenblatter 4—5 Tage, in den letzten beiden Tagen ist

sic aber schon sehr schwach und dann fallen die Blatter ab. —
Die Verlangerung der erhabenen Seite der Blumenblatter

beiCrocus uudTulipa, von Pfefl'er beobachtet und in derFolge

von mir bestatigt, findet also ohne Zweifel statt. Aber diese Ver-

langerung ist nicht bios eine gevvohnliche Ausdehnung, sondern

ein wirklicher Zuwachs der Gewebe; dies wird dadurch klar

bewiesen, dass die Entfernung zwischen den Puukten nach jeder

Erweiterung sich vergrosserte, und sich nicht gleich blieb; aus-

serdem dadurch, dass jede concave Seite, (obere oder untere),

nach jeder Kriinimung, immer dieselbe Entfernung zwischen den

Tuscbpunkten hatte, welche sie vor der Kriinimung besass, welche

sie zur concaven Seite machte. — Folglich ist das Oeffnen •

und Schliessen der Bltithen oder Uberhaupt das Aufheben und

Senken der Blattchen bei Ghenopodium album die Folge ungleich-

massigen Wachsthums, well jede Seite abwechseind starker wachst

als die andere.

Hofmeister und Royer nehmen an, dass die Bewegung der

Bluthen und Blatter die Folge von Veranderungen der Turgescenz

in ihren Geweben ist, welche sich verstarkt oder vermindert.

(Nach Hofmeister geschieht dies bios bei aktiv gespannten

Qeweben.)

Es war nicht schwer zu beweisen, dass die Grosse der Span-

nung, d. h. die Turgescenz der Gewebe eine untergeordnete Rolle

bei der Bewegung der Bluthen spielt.

Wenn die ganze Bewegung von der Veranderung der Tur-

gescenz der Gewebe abhienge, so konnte man durch willkiihrliche

Veranderung derselbe die Bluthen willktihrlich zu jeder Tageszeit

offnen oder schliessen, dies ist aber nicht der Fall.

Wir haben die Moglichkeit die Turgescenz der Gewebe zu

vergrossern, wenn wir mit Hilfe einer QuecksilbersUule Wasser

in den Bliithenstiel mit der daraufsitzenden Blnme driicken. Ich.

that das, indem ich ein gebogenes Rohrchen nahm, bei dem

das eine Ende bedeutend langer war, als das andre. Nach-

dem ich vorher das untere Ende rait Wasser gefuUt hatte,

steckte ich eine eben abgeschnittene Tulpe so hinein, dass sie sich

in der Rohre nicht frei bewegen konnte und nachdem ich das

Rohr auf dem Stativ befestigt hatte, goss ich QuecksiU>er in das
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andere Ende. DasWasser drangte sich durch die zerschDittenen

Gefasse in den Blattstiel und spater in die Blumenblatter, Die
ParenchynizelleD sogen das Wasser auf und turgeszirten stark,

erweiterten sich also, was sehr gut daraus zu sehen war, dass

bei Beendigung des Experimentes diePflanze nicht aus derRohre
herausgenommen werden konnte, weil sie durch die starke Er-

weiterung der Gewebe dicht an die Wande gedrangt war. Wenn
das Experiment lange dauerte und der Druck stark war, so trat

das Wasser in die Interzellularraume und dann wurden die Blat-

ter etwas durchsichtig und der Bliithenstiel heller. Derartige

Experimente gaben folgendes allgemeine Eesultat: Wenn man
in eine halbgeschlossene Blume (ich nahm stets solche) des Mor-

gens Wasser treibt, so oflFnet sich dieselbe rasch, dem uubewaff-

netem Auge bemerkbar; nachher, bei weiteremDrucke, bilden die

Blattchen rait ihrer oberen Seite einen erhabenen Bogen, d. b.

sie beugen sich nach Unten zuriick, es ist so zu sagen cin

Ueberfluss von Oeffnen vorhanden. Es ist dabei ganz gleich,

welche Temperatur das Wasser hat. Ich drUckte bei einer Luft-

temperatur von + 17® C. Wasser von + 25** G. ein und die

Blumen offneten sich; wenn ich bei einer Temperatur der Luft

von 6—8" C. Wasser von 8'C. hineindruckte und dabei die Blume

mit einem rait Schnee gefiilltem Glase bedeckte, so difnete sich

dieselbe ebenfalls stark. Wie aus dem Versuchen Hofmei-
sters und Pfeffers bekannt ist, schliesseu sich bei einer sol-

chen Temperatur die Blumen sehr rasch.

Wenn ein solcherVersuch des Abends gemachtwird, zwischen

5 und 6 Uhr, so schliessen sich vor unsern Augen die halbge-

Bchlossenen Blumen sehr rasch ganz dicht und oflfnen sich so-

gar dann nicht mehr, wenn in dief^elben 18** G. warmes Wasser

gepresst wird. Ich muss Ubrigens bemerken, dass sich nicht alle

Blumen gut schlossen, einige reagirten gar nicht, oder sehr

schwach, bald nach der einen, bald nach der andern Seite d. h.

sie zeigen balb eineBewegung zum Schliessen, bald zum Oeffnen,

aber sehr schwach.

Die Vergrbsserung der Turgescenz bewirkt also nur eine

Verstarkung derjenigen Neigung, welche sich schon in derBlUthe

vorfindet. Sie wirkt, wenn man sich so ausdrucken kann, quan-

titativ, aber nicht qualitativ und bestimmt nicht dieRichtung der

Kranimnng. —
^^

Mir scheint, dass man mit Hilfe dieser Folgerung eine Er-

klarung jener merkwUrdigen Erscheinung geben kann
,

' welche
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Pfeffer und Royer beobachteten; dass die Bedingungen, welche

das Oeffnen der Blumen befordern (Erhohung der Temperatur,

Beleuchtung) des Abends sehr schwach wirken oder gar keinen

Einfluss ausiiben. Die eigentlichen Bedingungen, unter welchen

sich die Blumen sehr rasch offnen, sind solche Bedingungen,

•welche die Geneigtheit zum Oeffnen zwar vevgrossern, aber nicht

hervorbringen. Ebenso bewirken die Erniedrigung der Tempera-

tur und die Verdunkelung das Schliessen der Blumen nicht,

sondern sie beeilen dasselbe nur,

Bei den Tulpen vergeht zwischen dem Oeffnen und Schlies-

sen eine ziemlich lange Zeit. Dazu, dass das Blattchen desMor-

gens beim Oeffnen einen Bogen von 70—90** macht, gehort bei

einer Temperatur von 22° C. wenigstens iVa Stunde, wenn nicht

mehr. Das Schliessen geht weit langsamer vor sich und bedarf

im Dunkeln bei einer gleichen Temperatur 2V3—3 Stunden.

Wenn man in eine Blume Von Anentom nemorosa wahrend dreier

Tage mit einer Quecksilbersaule von 30 Zoli Wasser presst, so

offnet Oder schliesst sich die Blume normal, je nach der Tageszeit.

Dasselbe bemerkte ich an den Blattern von Chenopodium album.

Anf welche Weise das Licht und die Warme wirken, indem

sie das Oeffnen beeilen, und die Erniedrigung der Temperatur

das Schliessen, diese Frage muss bis jetzt unentschieden bleiben.

Wahrscheinlich befordet die Erhohung der Temperatur das

Wachsthum und vergrossert folgiich dadurch den schon bestehen-

den Unterschied in den Langen, wodurch eben das Oeffnen

befordert wird. Die Verminderung der Temperatur verringert

die Ausdunstung, wodurch die Gewebe mehr turgesciren und der

vorhandene Unterschied in den Langen sich dadurch vergrossert,

was also das Schliessen befordert.

Auf seiche Weise besteht die Hauptursache der periodiscben

Krummungen auf diese oder jene Seite in dem ungleichmassi-

gen Wachsthume der einander gegeniiberliegenden Seiten des

Blattes und durch die Kombination der Wirkungen des Lichts,

der Warme und Turgeszenz verandert sich dieser Unterschied

in verschiedenem Grade. Woher diese Ungleichheit des Wachs-

thums kommt, kann man jetzt nicht sagen.

Wir sprachen bis jetzt von der Bewegung ohne Kissen.

Sehen wir jetzt auch, was man bei den Blattern mit Kissen

bemerkt. Bei Mimosa wie iiberhaupt bei alien Blattern mit Kis-

sen, existiren zwei Arten der Bewegung die periodische und die

paratonische. Die paratonische Bewegung ist jedenfalls von der
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Veranderung (d. h. Verminderung) der Turgeszenz der Gewebe
abfaangig uBd wird durch dieselbe berv&rgerufeD.

Die periodische Bewegung ist unabb^ngig von aussern Ein-

fltissen bis zueinem gewissen Grade, aber siegeschieht nurdanii,

wenn das Kissen sich in pbototonen und tbermotonen Zustanden,

wi e Suchs diese Zustiinde nennt, befindet. Die periodische Be-

wegungen der Mimosa kann man mit den Bewegungen der Blumen
und Blatter, ohne Kissen nur annahrend vergleichen. Die oben

beschriebenen Experimente an Phaseolus vulgaris ') undMmo-
sa pudica wiederholt, zeigten mir, dass bier jede periodische

Kriimmung von Zuwachs begleitet ist, wenn auch von sebr gerin-

gem. Da aber der Zuwachs zu klein ist, so muss man anneh-

men, dass zum grossten Theile die Bewegung der Blatter mit

Kissen durch die Veranderungen der Turgeszenz der Gewebe

hervorgerufen werde.

Da der Zuwachs existirt, so kann man sich mit einiger

Wahrscbeiulichkeit erklaren, woriu jener Zustand der Gewebe
besteht, welchen Sachs den pbototonischen nennt.

Mimosa^ bei gUnstiger Temperatur in die Dunkelheit gestellt,

bringt bekanntlich die periodischen Bewegungen hervor, welche

einige Tage (3) anhalt; hierauf hort die Bewegung auf und

wiederholt sich in der Dunkelheit, wenn nach dem Aufhoren der

Bewegung die Pflanze auf einige Stunden ansLicht gestellt wird,

wenn dasselbe auch schwach ist. Im Lichte erhalt die Mimosa
also die* Fabigkeit wieder, sich im Dunkeln zu bewegen. Hier

ist also der Zustand der Gewebe, in welchem die Pflanze sich

bewegt. Sachs nennt diesen Zustand phototon und den gegen-

theiligen Dunkeistarre. Deu pbototonen Zustand kann man also

auf solche Weise erklaren. In der Dunkelheit wachst das Ge-

webe mir einige Z&it und hort uacbher auf; am Lichte erhalt es

wieder die Fabigkeit zu wachsen; der phototone Zustand ist also

ein solcher Zustand desBlattstiels, in welchem derselbe fahig ist,

sich zu verlangern.

Vor zwei Jahren babe ich bewiesen, dass die Blatter im

Dunkeln nur einige Zeit wachsen, nachher horen sie auf und

empfangen die Fabigkeit zum Weiterwachseu erst, nachdem sie

einige Zeit ans Licht gebracht werden.

1) Bei dieser Pflanze habe ich mehrmals die heliotropischenKrUmmungen

der Blattkissen beobachtet.
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Beitrag znr Kenntniss der Arten von Fumaria sect.

ISpliaerocapnoi» DC.
von

Prof. C. Haussknecht.

(Fortsetzung.)

5. Fumaria parviflora Lam.

Diese in Mitteldeutschland nur als eingefiihrt zu betrachtende

Art hat insofern Interesse, weil sie von manchen Botanikern mit

F. Vaillaniii untev dem erweiterten Namen F. parviflora (Lam.)

Moris., vereinigt wird, welche in die beiden Varietaten «. tenui-

folia Symons, p Vaillantii Loisl. sp. sich spalten soil. Dass

diese Ansicht, die sich auf die nicht zu laugnende Aehnlichkeit

der Bluthen beider Arten stUtzt, keine Aussiek auf allgemeine

Annahme haben wiirde, war wohl vorauszusehen. Schon die

geograpbische Verbreitung der beiden Arten widerspricht voll-

konimen dieser Combination. Die Angabe Dr. Ascherson's, dass

im Ganzen die breitblattrigen Formen mebr dem kiihlern, feuch-

ten Mitteleuropa, die schmalblattrigen hingegen der heissen

trockenen Mittelmeerregion und den subtropiscben Gegenden

Afrika's und Asiens angehoren sollen, babe ich nicht bestatigt

gefunden, Sowohl in denRhein-alsMittelmeergegenden, als auch

in den heissen Steppen Asiens habe ich beide Arten unter einander

wachsend gesehen, ohne jenes Vorherrschen einer breitern oder

schmalern Blattform wahrgenommen zu haben; im Gegentheil

kommt die schmalblattvige F. Vaillantii var. Indica in einem

viel feuchtern Clima vor, als es z. B. mit beideu Arten in Per-

sien der Fall ist, wahrend F, parviflora z. B. auch am Sinai

in einer verhaltnissmassig sehr breitblattrigen Form auftritt

Gerade die Mittelmeerlander besitzen den grossten Reichtbum an

breitblattrigen Arten, wahrend in Mittel-Europa entschieden die

schmalblattrigen vorwiegen.

Die Bliithentheile dieser Gruppe, sowie die Gestalt der

Blatter, bieten in der That nur geringe Anhaltspnnkte zur

Begrenzung der Arten; selbst die Grosse der Kelchblatter, sowie

die Beschaffenheit des Kandes derselben erweisen sich als

schwankend, wie wir bei noch manchen andern Arten sehen

werden.

Die Untersuchung der Blumenblatter, deren Beschaffenheit

bei lebenden Pflanzen diese beiden Arten leicht unterscheiden
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lasst, hat bei getrocknetem Material seine Schwierigkeiten, da
die uiiterscheidenden Merkmale nicbt immer deutlich zu consta-
tiren sind. Bei F, parviflora ist die Platte des obern Blumen-
blattes verkehrt-eiformig, vorn abgerundet stumpf, wahrend die-

selbe bei F. Vaillantii zwar ebenso gestaltet, aber vorn durch
eine Kerbe ausgerandet ist, (Dr. Ascherson gibt es wohl aus
Versehen umgekehrt an Brandenb. Verb. 1863 p. 217), in welcher

der Kiel als rother Punkt hervortritt, der bei ersterer nicht

hervorragt. Die Beobachtung Koch's (Flora Febr. 1846), dass bei

F, parviflora „auf der innern Seite, da wo die Platte des ober-

stenBlumenblattes in den breitenNagel ubergeht, sich beiderseits

ein kleines stumpfes rothes Zahnchen, welches einen rothen

Punkt darstellt, befindet" und welches fur diese Art characteri-

stisch sein soil, habe ich an iebenden cultivirten Pflanzen besta-

tigt gefunden. Die Platte des untern Blumenblattes ist bei

dieser eiformig, nicht rundlich wie bei F. Vaillantii, mit schma-
lern Randern als bei letzterer. Auch die Bracteen zeigen Unter-

schiede, die bei F, paviflora so breit als die Fruchtstiele, bei

F. Vaillantii nur halb so breit sind.

Nach Untersuchung eines sehr umfangreichen Materials aus

den verschiedensten Landern finde ich vor alien die Gestalt der

Frucht als den zuverlassigsten Character, welcher nair bei aus-

gebildetenFriichten noch nie unentschiedene Formen oderUeber-

gange gezeigt hat. Hammar sagt in seiner Monographic, dass

Babington die Bestandigkeit dieses Charakters bezweiile und

bemerkt dazu mitRecht ,,sed hoc dubium temerarium niihi vide-

tur/' Wenn Babington die Bestandigkeit desselben bezweifeln

konnte, so hatte dies jedenfalls seinen Grund darin, dass er

beide Arten von vornherein nicht mit 8icherheit zu tren-

nen wusste, Im Hb. Sonder findet sich bierfUr die Bestatigung;

in demselben befinden sich sub No. 56 und 57 zwei halbe Bogen,

von denen der eine die typische F. parviflora, der andere F, Vail-

lantii van Laggeri enthalt, beide tragen aber die Bezeichnung

j,F. Vaillantii Cambridge, Anglia. Charles C. Babington.''

Aehnlichmag es sich auch mitden Ansichten einiger anderer

Botaniker verhalten; so vereinigen Hooker und Thomson in Flora

Indica ebenfalls die beiden Arten, obgleich dort wohl nur F.

Vaillantii vorkommen mag, deren Friichte daselbst wohl durch

einen lapsus calami glatt genannt werden. Auch Harvey in

Fl. Capens,, welcher F. muralis mit F, officinalis vereinigt, ver-

tritt dieselbe Ansicht. Eine solche Reduction tbut aber der
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Natur Gewalt an; auch ist gar nicht einzusehen, welcher Gewinn

aus einer solchen Cumulation der Wissenschaft erwachsen soUte.

Was die Verbreitung der F. parviflora anlangt, so ist sie

im nordlichen und mittlern Deutschland nur als eingefuhrt zu

betrachten z. B. auf Nordemey ; bei Frankfurt a. 0., Magdeburg,

bei Eislebeu und Hettstedt, ausserdem nicht saltan aus botani-

schen Garten verwildert z. B. Schoneberg b. Berlin, Unkraut im

botan. Garten zu Halle a. S. Die Angabe der Schonheit'schen

Flora „amAbhang des Neidenberger-Schlossberges auf Thonschie-

fer*^ hat sieb, wie vorauszusehen war, nicht bestatigt. Erst im

westlichen Deutschland tritt sie als einheimisch auf in der Wet-

t^rau, b. Marburg, im bairischen Rezatkreise b. Herrnsheim etc.,

im Maingebiet von Grunstadt, Wurzburg, Frankfurt bis nach

Mainz und von Coin a. R, aufwarts uber Coblenz, Alzey, Mann-

heim, Speyer, Carlsruhe, Offenbach, sowie in den Nebenflussthalern

der Mosel, Nahe und Glan, uberhaupt in der Pfalz, Rheingau und

Lothringeu, im letzteren zwar selten bei Metz, Hayingen und im

franzos. Antheil b. St Mihiel auf dem Romerfelde (Godron fl.

Lor.); ob auch im Elsass, ist noch nicht mit Sicherheit nachge-

wiesen. Westlich erstreckt sie sich durch Luxemburg, Belgien

nach Frankreich, einerseits nach England (Kent, Essex, Carabr.;

Irland: Cape clear Island (Mackay), andererseits bis nachSpanien

nebst den Balearen und nach Portugal. — In Ungarn wird sie

mehrfach angegeben, allein schon Neilreich bezweifelt dieRichtig-

keit der meisten Angaben; ich sah bis jetzt nur ein kleines

Zweigende im Hb. Europ. Berol. mit der Bezeichnung „Hungaria"

ob aber dort wirklich einheimisch, scheint mir fragiich, da ich

unter der Menge aus Ungarn gesehenen Fumarien bis jetzt nie

dieselbe entdeeken k6nnte. Kerner (in ostr. bot. Ztschr. 1867 p.

226) gibt sie als selten am Fusse des Adlersberges b. Ofen an.

Exemplare von Baumgarten 1827 b. Kohalom gesammelt (Hb.

Vindob.) gehoren zu F. Vaillantii. Die zahlreichen Angaben

Knapp's in „Pfl, Galiciens und derBukowina 1872*' beruhen sicher

auf Verwechslung. InOestreich scheint sie ausser dem Littorale

ebcDfalls nicht als einheimisch vorzukommen; Exemplare unter

diesen Namen aus Mahren, vom Franzensberg b. Briion (Makowsky)

und vom Spielberge (Reisseck) gehSren theils zu F. Vaillantih

theils zu F, Srhleicheri, Rochel'sche Exemplare vom Waldgraben

Strassilovo b. Karlovitz in Syrniien (Mai 1815) gehoren ebenlalls

zu F. VaillantiL Um Steyer, von wo sieBrittinger miti^. VaUh

gemischt als F. media verschickte ist sie wohl nur verwildert,
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ebenso beiGratz CMaly) und MUnchengratz (Seckera). Fachini'sche

Exemplare von Roveredo (Hb. Dresd.) stellen F. Vaillantii dar.

Aas Schweden sah ich sie bisher nurvonUpsala, gemischt
mit F. VailL vonAndersaon gesammelt, dort aber wohl nur ver-

wildert, denn nach Fries (Novit.) scheint nur F. Vaillantii

daselbst beobachtet worden zu sein. Im Hb. Vindob. liegen von
ihm als F, parviflora eben daselbst gesammelt nur F. Vaillantii,

zuwelcher auch die ah F. parviflora von Agardh, Konigswert und
Adler gesammelten gehoren. — InRussIand scheint sie erst jen-

seits des Caucasus aufzutreten z. B. b.Tiflis! LedebourinFLRoss.
„in reg.trancaucas. pr. Baku et SalliaD," Dessen Angabe, dass sie

„in hortis Fenniae austr. rarius" vorkomme, beruht wohl nur auf

einerVerwilderung oder Verwechslung.— M. Bieb. in FI-. taurico-

Caucas. fiihrt nur i^, officinalis an/bemerkt aber in einemZusatz

„folia vulgo in nostrate tenuia, ut in F. fol. teuuissimis Vaill

paris,, quam ad F. parvifloram trahunt" etc., welcher Ausspruch

sich mir aber eher auf F. Vaillantii oder F. Schleicheri zu

beziehen scheint.

In der Schweiz febit sie, denn die von Gaudin angegebenen

Standorte seiner F, parviflora fi latifolia, von welchen Thomas
-Exemplare als F. parviflora ausgegeben hat, beziehen sich auf

F. Schleicheri. Schleicher hat allerdings iichte F, parviflora unter

dem Namen „F. pauciflora Schl. ex Helvetia'' verschickt, allein

da dessen Exemplare auffallend mit der Form ubereinstimmen,

die ich in dessen ehemaligen Garten zn Bevieux sammelte, wo

sie noch heute seit jener Zeit cultivirt wird, vermuthe ich, dass

er dieselben aus dem Garten entnomraen hat. Ob er dieselbe

jemals wildwachsend in der Schweiz gefunden hat, ist, wie bei

vielen seiner Angaben, mehr als zweifelhaft.

Von Italien, nebst Corsika, Sardinien und Sicilien, sowie von

Istrien und Dalmatien nebst den Inseln gebt sie durch die euro-

paiscbe TUrkei nach Griechenland mit umiiegenden Inseln, setzt

ostlich durch Kleinasien, Syrien, Mesopotamien , sowie durch

Transcaueasien nach Persien iiber, wo sie in Afifghanistan (Grif-

fith in Hb. Boiss. Hb. Vindob.) und Belutschistan (Stocks in

Hb. Boiss.) ihre ostliche Grenze zu finden' scheint. Stidlicb von

Syrien setzt sie sich nach Arabien weiter fort, von da westlich

nach Aegypten (auch noch in der Wuste zu Cairo und Suez,

Frauenfeld in Hb. Vind.), sowie am ganzen Rande von Nord-

Afrika entlang bis zu den Canariscben Inseln.
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In Amerika findet sich dieselbe: Pr. Mirador Prov. Vera-

cruz alt. 3000 g.m. Sartovius iu Hb. Vindob.; circa Toluccam,

Mexico, leg. Andrieux No. 538 in Hb. Endlicher; Schaffner pi.

Mexican. No, 35 in Hb. Vindob.-Petter verschickte diese Art

bekanntlich bald als F. Petteri Rchb., die aber damit gar keine

Beziehungen hat, bald als F. mediaLoisl, bald als F. parviflora^

VonSchrader findet sie sich alsF. prehensilis Kit. imHb. Kunze.

Ihre hauptsachlichsten Varietaten sind folgende:

/?. segetalis Hammar, Kelchblatter viermal kiirzer als die

Blumenkrone, so breit als deren Eohre. Die Bliithen finde ich

an Exemplaren von demselben Standorte (Granada leg. Lange)

nicht violett, wie Hammar sagt, sondern blassrosenroth. Ausser-

dem kommt diese Varietat, welche Hammar „insignis et forsitan

species distincta" nennt, vor: Segura de la Sierra, Prov. de

Jaen leg. Blanco sub F, micrantha No. 287 in Hb. Boiss.

Valladolid leg. Boiss. und Renter Mai 1865. Aecker urn Zerez;

Malaga; Dos Hermannos bei Sevilla (Fritze 1873). Murcia (Bour-

geau 1851). Im nordlichen Syrien bei Aleppo! Aintab!

jr. latisecta ra. Hellblaugriin, mehr oder weniger einfach, steif

aufrecht oder aufstrebend, Blatter verkUrzt, schlaff, mit 1—3 M.M.

breiten, lanzettlichen, sehr auseinander spreitzenden Blattzipfeln.

Trauben armbluthig verklirzt, von den gehauften Blattern

biischelartig umgeben. So z. B. bei Triest (Tommasini sub F*

Vaillantii in Hb. Boiss.); Spalato (Petter in Hb. Brehmer); ad

radices M, Sinai (W. Schimper April 1835 in Hb. Boiss.)

S, Sinaitica m. Intensiv blaugriin, gedrungen, niedrig, ganze

Pflanze kaum 4 CM. hoch, vielstengelich; Stengel starr, bin und

her gebogen ; die zahlreichen starren grundstandigen Blatter fast

so lang als die Stengel. Blattabschnitte sehr kurz, viel weniger

tief eingeschnitten, die obernZipfel kaum 1 M.M. erreichend, da-

bei stumpflich und starr. Bliithen rosenroth. FrUchte in Gestalt

und Grosse denen der Art voUig gieichend. Hatein ganz alpines Aus-

sehen. Hab. „Jardin du Sinai, Arabia petraealeg. Boiss. Mart. 1846.

Je nach dem Standort tritt sie in folgenden Formen auf:

a. ereda: Hellblaugrtin, niedrig; Stengel einfach, mit wenigen

aufrechten, steifen, kurzen Aesten und zahlreichen, etwas starren

kurzgestielten grundstandigen Blattern mit sehr schmalen, kurzen,

zusammengeneigten Blattabschnitten ; die wenig vorhandenen

Stengelblatter sehr verkarzt, Trauben lockerer, langer und deut-

lich gestielt ; Bliithen meist blassrosenroth. So im Friihling an

freien sonnigen Orten.
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b. diffusa: Hellblaugrtin, Stengel starr, sehr verlangert und
verzweigt, niederliegend; die etwas starren Blatter um die

sehr verkurzten, dichten, aber wenigbliithigen Trauben blischel-

formig zusammengestellt. Bluthen meist blassgelblich. So im
Sommer an freien Orten, auf Aeckern, steinigen Abhangen.
Zu dieser Form gehort F. leucantha Vis., nach Exemplaren von

Gussone auf Sicilien und Ischia in Hb. Boiiss. und von deNotaris

zu Genua (Hb. Bomer) gesammelt.

c. umbrosa: Dunkelblaugriin ; die zarten, diinnen, verlanger-

ten, schlanken Stengel sehr scblaflF, sich nicht selten durch die

seitlichen Blattspindeln an fremden Gegenstanden befestigend

und etwas kletternd, Blatter verlangert, mit langern, schmaliinealen,

schlaffen, raehr von einander abstehenden Abschnitten. Trauben

gestielt, lockerbluthig; BlUthen hellgelblich. So an schattigen

Orten, auf Gemiisefeldern, zw. GebUsch etc. Zu dieser Form gehort

F, glaucc^ Jord. *

%

h

6. Fumaria asepala Boiss.

Steht einestheils der F, parviflora, anderntheils der F, Vail-

lantii nabe, von welchen beiden sie durch einen eigentbtimHchen

Habitus, durch die fehlschlagenden Eelcbblatter, sowie durcb an

derSpitze abgerundete mitkurzen bleibenden Spitzchen versehene

Nusschen sich unterscbeidet, Wegen der breitern scharf
'

zugespitzten Blattabschnitte gleicht sie mehr der F. Vaillantii^

wahrend sie in den griinlich-gelblichen Bluthen an F, parviflora

erinnert.

Ausser den scbon von Boiss. in Flor. orient, aufgefuhrten

Standorten ist noch hinzuzufugen: Kleinasien, Argana Maden

auf zersetzten Feldspathgestein leg. A. Eochel, Mai 1842 (Hb,

Vindob).

Eine sehr eigenthumliche VarietUt weicht im Habitus sehr

von dem Typus der syrischen, ciiicischen, cappadocischen und

armenischen Pflanze ab:

p, compada m. Stark blaugrun, niedrig, gedrungen, kaum 5

CM. hoch; die dicken verkiirzten starren Stengel aufrecht, von

den zahlreichen starren Blattern ganz eingehUllt; Trauben sehr

verkurzt, ungestielt, armbluthig, von den sie iiberragcnden dicht

stehenden Blattern urageben; Blattabschnitte lineal-lanzettlicb,

verbreitert, oben stumpf oder mit kleiner Spitze.

Trotz der Verschiedenheit der Standorte und der Gegenden

sich tiberall ganz gleich bleibend. Dieselbe findet sich : Syrien



462

(Kotschy in Hb. Boiss.); Libanon, environs de Mar Serkis pr.

Bscharre (Blanche); Ispahan (Aucher Nr. 4051), ebendaselbst

beobachtete ich sie in der benachbarten Wiiste; inter Kerman

et Jesd (Bunge sub F, parviflora 1859); in glareosis pr. Rhai,

Teheran (Kotschy 1843 sub. F. parviflora No. 45 in Hb. Boiss. et.

Hb. Eomer).

(Fortsetzung folgt.)

Bericht iiber die Regierungsculturen der Chinarinden-

Mnme anf Java wahrend des II. Qnartals 1873.

Mitgetheilt aus den hoUiindischen Originalberichten

von C. Hlasskarlt

Im abgelaufeneu Quartale war das Wetter sehr giinstig und

zeichnete sich durch einen sehr regelmassigen Wechsel vonRegen

und Trockenheit aus. Die Uaterhaltungen der Einrichtung zur

Anzucht und der Pflanzungen selbst wurde dem Bediirfnisse ent-

sprechend zur Ausfuhrung gebracht, auch dabei die Herstellung

neuen Terrains nicht unterbrochen. In den freien Boden wurden

gepflanzt 29935 Pflanzen, so dass die Gesammtpflanzungen nnn

1.80O252 Baume enthalten. Freie Arbeiter leisteten 17117 Tages-

dienste, wozu auch die gute Hulfe gerechnet ist, welche jetzt

auch regelmSssig die Frauen der festangestellten Arbeiter beim

Schalen und Trocknen der Rinde leisten. Von beiden Seiten

wird diese Arbeit sehr gerne gesehen, da sie dem inlandischen

Personal auf den abgelegenen Etablissementen eine bedeutende

Verbesserung darbietet

Elide Mai wurde mit der regelmassigen Ernte pro 1873 der

Anfang gemacht; doch erlitt das schnelle Trocknen der Rinde

durch eintretenden Regen bedeutenden Aufenthalt; dennoch liegen

bis Anfang Juli bereits ungefahr 7000 Kilo Produkt zur Abfubr

bereit.

Den 27. Mai wurden darch die niederlandische Handelsmaat-

schappy zu Amsterdam offentlich verkauft'): 176Kisten mit unge-

fahr 11322 Kilo Java-Chinarinde und 32Kisten mit 3819 KiL Rin-

denpulver. Der Werth des Letztffemeldeten wurde auf fl. 0.75-

1) vid. Jul. Jobst : Ueber java'ache Chinarinde. Bericht der deutsch-

cheuusch. Gesellsch. zu Berlin. VII. p. 109/33.
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fl. 0.80 per V» Kil. taxirt Die Rinde, welche auf Java bereits
gehorig sortiit und in 10 Eubriken gebracht waren,' wurden auf
fl. 1.15— 2.50 per V, Kilogr. geschatzt. Auf der Versteigerung
variirteu die Preise von fl. 1.10— 2.02; im Durchschnitt also
fl. 1.42 per 7, Kilogr. Das Chinarindenpulver konnte den geschatz-
ten Werth nicht erreichen, so dass also dieser Versuch den Er-

wartungen nicht entsprochen hat.

FUr Privat- und Gouvernements-Rechnung sind wahrend des

2. Quartals 2001 Chinarindenpflanzen iiber Java verbreitet wor-
den; Samen von Chinarindenbaumen werden fortwahrend verlangt

und abgegeben.

Dem Chemiker der Chinakultur in Englisch-Indien wurden
16Proben der Java-Chinarinde libersendet, urn eine vergleichende

Untersuchung mit den dort gezogenen Chinarinden anzustellen;

dagegen erwarten wir Proben von den englischen Pflanzungen

zu gleichem Zwecke.

Die chemischen Untersuchungen sind ununterbrochen fortge-

setzt worden und befestigen immer mehr die friiheren ResuUate,

namentlich die ungemeine Reichhaltigkeit der Rinden, welche von

Baumen abstammen, die aus Ledgerschen Samen erzogen werden;

und wenn auch die grosste Menge von schwefelsaurem Chinin

diesmal etwas geringer ist, als bei den friiheren Analysen —
namlich: 12.21 gegen 14.25 — so ist doch auch diese Zahl eine

Bestatigung des frUher erkannten hohen Werthes dieser Rinde.

£[l6iner6 Mittbeilimgeii.

Von De Candolle's Prodromus ist der 17. und letzte

Band erschienen; somit ist das 1834 begonnene Werk zum Ab-

schlusse gekoramen, Leider umfasst dasselbe bios die Dicotyle-

donen.

Die Heidelberger Universitat hat die botanischen Sammlun-

gen und' die Bibliothek des verstorbenen Herrn Bouget um

2500 fl. erworben.
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Herbariuitt-Verkatif.*)

Eines der grossten und best geordneten Herbarien, 19000

Species (mit beilaufig 100,000 Exemplaren) aus alien Theilen

der Welt enthaltend, wird zum Verkaufe angeboten.

Nahere Auskunft ertheilt der Eigenthumer

Dr. K. Keck,
Schwertbcrg, Ob.-Oestreich.

*) Von den zahlreichen Einzelsammlungen , welche dieses Herbar laut

Bericht des Besitzers enthalt, woUen mir nur einige der hervorragendsten

anfiihren, so: Blanchet, Flora von Brasilien; Berlandiere, Fl. v. Mejico;

Heldreich, Fl. v. Griechenland; Frank, Fl. v. Ohio; Willkomm, Fl. v- Spanien,

Husnot,Fl. V. d.CanarisclienInseln;Twaites, Fl. v. Ceylon; Host und Kappler,

Fl. V. Surinam; Clanssen,Fl.v.Brasilieii',Hohenacker, Fl. v. Georgien, Ostindien;

Mattew und Fowler, Fl, v. Canada; Poeppig, Fl. v. Cuba; Bertero, Fl. v. Chile;

Schimper, Fl. v. Arabien, Egyplen, Abyssinien; Kotschy, Fl. v. Taurus, Kur-

distan, Persien, Egypten, ^Nubien; Salznaalin, Fl. v. Siidfrankreich, Spanien,

Corsica, Marocco; Ecklon, Fl. v. Cap der guten Hoffnung; Ledebour, Fl. v.

Finnland, Altaigeblrg, Taurien, Caucasus, Lievland, Astrachan, Bessarablen,

Sibirien, Persien, Unalaschka; Sieber, Fl. v. Insel Mauritius, S. Domingo, Mar-

tinique, Trinidad, Corsica, Creta, Paiastina, Egypten, Cap der guten Hoffnung,

NeiQiolland.

Anm. der Redaction.

fiinlaufe xur BIblioihefe und zum Herbar.

120. Vargasia, BoUetin de la Societad de Ciencias Fisicas y Naturales de

Car&cas. No. 4 y 6 1868, 69.

121. Gottsche und Rabenhorst, Hepaticae Europaeae. Dec. LVI—LIX.
Dresden 1873.

122. Jahrbuch des schlesischen Forst-Vereins fiir 1872. Breslau 1873.

123. Handelingen van de 96. allgeneene Vergadering en bet 17. Nyverheids-

Congres. Haarlem 1873.

124. Mus6e botanique de Leide, par W. F. S. Suringar. Vol. I. Livr. 1—3.

125. Waamemingen van eenige plantaardige Monstruositeiten. Door W. F.

R. Suringar. Amsterdam 1873.

126. Jahresbericht des Lesevereines der deutschen Studenten Wien's. H. Ver-

einsjahr 1872—73.

127. Memoirs of the Spermogones and Pycnides of Lichens by W, Lauder

Lindsay.

128. Nuovo Giornale botanico Italiano diretto da T. CarueL Yoi. V. No.l—4.

Pisa 1873.

Singer. Druck der F, Neubauer'schen Buchdmckerei

CF. Hnber) in Regensburg.
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56. Jahrgang.

N? 30. Regensburg, 21. Oktober 1873.

Iiilmlt* Dr. A. v. Krempelhuber: Cliinesiclie Hechten.

EinlSufe zur Bibliothek und zum Herbar.

Literatur.

Cliinesiselie Flechten.
Von

t

Dr. A. V, Krempelhuber in MUnchen.

Herr Doct L. Rabenhorst hat in Nr. 18 der Flora 1873

ein Naraens-Verzeichniss von 36 Flechten veroffentlicht, welche

von seinem Sohne in China gesamrnelt und von mir untersucht

und bestimmt worden sind.

Ich glaube, es diirfte angemessen sein, wenn ich dieses Ver--

zeichniss wiederhole, indem ich zugleich den darunter befindlichen

neaen Arten die Diagnosen, alien die speziellen Fundorte, ein-

zelnen davon auch kurze Bemerkungen beifiige, sowie das Ver-

zeichniss durch Anfuhrung einiger nachtraglich noch aufgefun-

denen Arten erganze.

1. Arihonia excedens Nyl. Lichenogr. Nov. Granad. Prodr.

Ed. L p. 70; Ed. 11. p. 106.

Saigon, ad cortices.

Sporae 4—6nae in ascis amplis ventricosis, oblongo-ovoideae

(interdura nonnihil curvatae), 5-septatae, loculo uno apiciali cae-

teris, aliquando septulis verticalibus vel obliquis obsolete divisis,

multum majore, long. 0,033—036, crass. 0,016-^17 mm., para-

physes indistinctae.

Von Nylander's Flechte gleichen Naraens (coll. Lindig. No.

733) weicht die unserige einigermassen durch etwas grossere,

mehr flache Apothezien ab und ist iibrigeus in ihrem Aeussern

Flora 1873.
^

u

i
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der Arth. macrotheca F6e (Ess. Supplem. p. 42, Nyl. 1. c. I. p.

69, coll. Lindig. Nr. 732), v?elche grosse mauerCormige Sporen

besitzt, so ahnlich, dass sie davon nur durcli ihre Sporenform

unterschieden werden kann.

2. Arthonia astropica Krphbr. spec. nov.

Thallus macula albida vel cinerascente indicatus, laevis,

tenuiasimus ; apothecia mediocria, fusca, planiuscula, stellaria,

pauciradiata, radiis latiusculis plernraque apicibus nonnibil

incrassatis, furcatis, obtusis, vel. (rarius) difforraiter ramosula;

sporae 4aae byalinae, ovoideae, triseptatae, long. 0,017—019,

crass, 0,006—007 mm. in ascis ventricosis, '^

Saison, ad ramulos arboris cujusdara.

Durch die niedlichen, braunen, flachen, sternformigen Apotbe-

zien unschwer von den verwandteu Arten (Arth. fuscescens, Arth.

rttbella Fee etc.) zu unterscheiden.

3. Arthonia linearis Krphbr. spec. nov.

Thallus maculiformis lactescens , contiguus , irregulariter

dilatatus, tenuissimus, laevis, a linea tenui nigra limitatus; apo-

thecia atra, gracilia, valde minuta, interrupte sublinearia, simpli-

cia vel nonuihi! flexuosa et ramoyula, dispersn, protuberantiis

minutis thallodeis (albissimis), apotheciorum forniis adaptantibus

subiuimersa; sporae 4—6nae, elongato-ovoideae, byalinae, 4—8-

septatae, loculo apiciali caeteris majore, long. 0,028—037, crass.

0,008—012 mm.; paraphyses nullae.

Saison, ad cortices.

Die Flecbte bildet auf der Rinde ziemlich kleine (etwa 6— 12 mm.

imDurchra.einnehmende)milchvveisse, unregelmassiggestaltete, von

einer feinen schwarzen Linie umgrenzte Flecke, auf welchen die

sehr kleinen, zarten, linienforraigen Apolhezien, in stroma-artigen^

nur wenig vorragenden langlichen Erhuhungen des Thallus ein-

gesenkt, ziemlich zahlreich vorkommen. Die zarten, schwarzen,

kurzen Linien, welche die Apothezien bilden, sind in der Kegel

haufig unterbrochen und erscheinen dann die einzelnen Apothe-

zien-Partikeln linienformig aneinander gereiht: sie sind iibrigens

bald gerade, bald etwas verbogen, zaweilen auch gabelig getheilt.

Die Flecbte ist einem Chiodecton nicht unahnlich und oflFen-

bar dem Chiodecton monostichiim F6e Monosrr. Chiod. in Ann.

scient. nat, torn. XVII (1829) Tab. Ill f. 4, dann Ess. Supp-

lem. p. 54, ferner auch der Graphis interrupta Fee Ess. p. 41.

tab, VIII. f. 1., nahestehend.

4. Arthonia Antillarmn F^e.
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forma sperniogonifera,

Wampoa, ad cortices.

5. Arthonia cinnaharina.

van adspersa (Mont) Nyl.

Wampoa, ad cort.

6. Graphis striatula Adh.
forma minor.

Wampoa et Saigon, ad cort,

7. Graphis tenella Ach.

Shanghay ad cort.

Oberflache des Thailus mit Kali caust. erst grasgrun,
dann gelb- oder blutrotb.

8. Graphis hypoglauca- Krphbr. spec. nov.

Thailus cinerascens crustam tartaream, laevem, tenuem,

subnitidam, omnino eonliguam et substratum obducentem effor-

mans, (non distincle determinatus); apothecia (lireilae) atra, thalJo

immersa, supra thalli superficiem non eminentia, hinc inde gre-

gatim disposita, singula plus minus discreta, linearia, flexuosa,

simplicia vel furcata, epithecio (disco) angusto, planiusculo, iramar-

ginato ; sporae 8nae , ellipsoideae vel ovoideo-oblongae , 3-

septatae, primo pallide- tandem obscure-olivaceae vel fuscae, long.

0,013—017, crass. 0,008—010 mm.
W^ampa ad Canton, ad saxa porphyrica.

Eiue durch ihre lichtgraue, eiuen diinnen, matt giiiuzenden,

vollkommen zusamnienhiingenden, glatten Ueberzug auf dem
Gestein bildende Kruste uud die feinen schwarzen in die Kruste

eingesenkten Lirellen, namentlich aber durch ihre Sporen leicht

zu erkennende Spezies.

Ausser dieser and der Graphis hasalfkaKrphhv, msept. feinc

in Brasilien auf Basalt vorkomiuende Art mit grossen mauerfor-

migen Sporen) ist mir bis jetzt keine weitere steinbewolinende

Graphis bekanflt geworden.

9. Graphis cUorocarpoides Nyl.

Wampoa; an den Zweigen eines Baumes oder Strauches.

10. Graphis assimilis Nyl.

Saigon, an diinnen Zweigen eines Baumes oderStrauches.

11. Verucaria ochraceo-flava Nyl.

Saigon, ad cortic,

12. Verrucaria tropica Ach.

Wampoa, ad corlic.

13. Pyxine Cocoes (Sw.) Tuckerm.
30*
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Wampoa, ad cort

14. Lecidea modesta Krphbr. spec, nov,

Shanghay, ad cort.

Die Besehreibung dieser Art findet man in meinor unter

der Presse befindlichen Abhandlung iiber die von Dr. Warming
in der Prov. Minas Gevaes in Brasilien gesammelten Lichenen.

15. Lecidea internigrans Krphbr. spec, nov.

Thallus tartareus areolatus albidus, linea tenui nigra limi-

tatus, areolis discretis 1. contiguis, planis, angularibus vel sub-

rotundis, varia magnitudine, caeterum minoribus, hypothallo

aterrimo inter areolas ubique visibili impressae; apothecia areo-

lis immersa, disco nudo atro opaco thallum aequante, immar-

ginato; sporae 8nae niinutae, hyalinae, ovoideae, simplices, long.

0,010—011, crass. 0,004—005 n^m.; hypotbecium atrum; para-

physes rectae, firraulae, bene perspicuae, capitulis sordide sma-

ragduiis.

Hong-Kong, ad saxa (ut videtur) porphyrica. —
Oberflacbe der Areolen, mit Kal. caust. behandelt, geibgrun.

Es ist diese Art, was ihr Aeusseres betritft, sehr ahnlich

der Lecidea italica Garov. (=^BiieUia spuria v. lacica (Schaer.)

Anzi Lich. exs. Longob. No. 194; Buellia Jactea Kbr. Parerg. p.

183; BuelL italica v. lacica Mass. Schod. crit. p. 163, exs. Nr.

301 ; Buellia italica Rabenh. exs. Nr. 546), aber durch ihre ein-

fachen Sporen und eine andere chem. Reaktion bei Behandlung

mit K. caust hinlanglich davon verschieden.

(Der Thallus von ice. italica Garov. wird mit K. caust.

blutrotb).

16. Lecidea conspersa Fee

f. sorediifera.

Wampoa, ad cort.

17. Lecidea lygea Ach.

Hong-Kong, ad saxa.

Das untersuchte Exemplar nicht gut entwickelt; Sporen

in den meistens verdorbenen Apothezien nicht vorhanden, die

Bestimmung daher nicht ganz sicher.

18. Buellia discolor Hepp.

Hong-Kong et Saigon, ad saxa.

Ganz mit der euvopaischen Art dieses Namens aberein-

stimmend.

19. Buellia nigritula (Nyl).

Wampoa, ad cort.
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20. Trypethelium Sprengelii Acb.

Wampoa, ad cort.

21. Pcrtusaria didticfa Krphbr, spec. Bov.

Thallus macula glaucescente verruculosa indeterminate
dilatata indicatus; apothecia in verrucis hemisphaericis valde
miButis (hallo concoloribus, prominulis dfspersis, apicibus lutes-

centihus et punctis (ostiolis) 1^4 minutissimis fuscescentibus

signatis. Sporae 1—2, formae in hoc generesolitae, long. o,088—
1,121, crass. 0,024—028 mm.

Saigon, ad cort.

Der Pert, curcitrbiiula Mont, nahe stebend, durch kleinere

Zahl der Sporen in einem Schlauch und eine andere Construk-

tion der Apothezien wahrscheinlich dtivon verschieden.

Es ist mir nbrigens ztxv Bestimmung nur ein sehr kleines,

nicht ganz gut ausgebildetes Exemplar dieser Flecbte vorgelegeri,

daher ich nicht ganz sicher bin, ob dieselbe auch wirklich neu ist.

22. Pertusaria leucopsara Krphbr. spec. nov.

Thallus murinus vel cinerascens opacus, crustam tartaream

crassiusculam rimuloso-areolatam contiguam, irregulariter dila-

tatam; efiformans verrucae prominulae apotheciorum mediocres,

hemisphaerico-depressae vel etiam difformes, 4—6—plerumque

5-locukres, ostiolis uigris minutis, intus pallide-carneolae,

inter prominentias papilliformes vel verrucas steriles depressas

apice deterso-albicantes vel nigro- aut rubicunde-punctatas (sper-

mogonia vel initia apotheciorum), quibus thallus est large et

diffuse consitus, dispersae.

Sporae 2, ellipsoideae, iucolores, nonnihil nebulosae; long.

0,044—088, crass. 0,024—033 mm.

Hong-Kong, ad saxa dura calcem non continentia.

Der Thallus Uberzieht als eine ziemlich dicke mausgraue

zusamnienhangende Kruste das unterliegende Gestein in nnregei-

massiger Ausdehnung und ist allenthalben mit ziemlich zahlrei-

chen, fibrigens nicht dicht neben einander stehenden, papillen-,

oderhalbkugelig-warzenf5rmigen, kleinen, dem Thallus gleicbfarbi-

gen ErhohungeE (Apothezien- Anfangen oder Sperraognien ?) besetzt,

deren Scheitel theils abgeplattet und pulverig-weiss, theils rund und

gleiehfarbig und mit einem, von einem rothlicben oder weiss-

lichen Limbus umgebenen scbwarzen, punktformigen Ostiolum in

der Mitte versehen ist. Zwischen diesen kleinen Erhohnngen

sitzen zerstreut die normal ausgebildeten grosseren, gewohnlich

funfkeroigen Apothezien-
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Diese Art ist durch ihren Habitus sehr ausgezeicbnet und

nicht leicht niit einer anderen der bisher bekanuten Pertusaria-

Arten zu verwechseln.

23. Lecanora subfusca (L.) v. cldarona Ach. f. micro-

carpa Krphbr.

Sporae long. 0,008—009, crass. 0,00a—004 mm.; bypothe-

cium albidum; paraphyses baud discretae, graciles, sine capitulis

coloratis.

Von den gewohnlicb vorkommendeu Exemplaren der Lee.

subfusca V, chlarona Acb., welche von Lec> subfusca v. distans

(Lecan. distinda Ach.) wenig verscbieden ist, sind dieyorliegen-

den chinesischen Exemplare durch den konstant ganzen schnee-

weissen thallod. Rand und kleinere Sporen etwas verscbieden.

Wampoa ad Canton und Hong-Kong ad saxa.

24. Lecanora subfusca Ach. forma intermedia.

'Shanghay, ad cortic.

25. Lecanora flavo-viridis Krphbr. spec. nov.

Thallus flavo-viridis vel armeniacus opacus, crustam tar-

taream crassiusculam contiguam irregulariter dilatatam ef-

formans; apotbeeia sessilia, mediocria, adpressa (diam. ca. 1—

2

mm.), numerosa, passim aggregata, disco piano nubilose-vel sordide-

nigricante, margine thallodeo tenui crenulato vel integror; hypo-

thecium angustum fuscum; paraphyses baud bene distinctae;

sporae 8nae ellipsoideae vel subglobosae, hyalinae, simplices, long.

0,007—010, crass. 0,006—008 mm.
Hong-Kong, ad saxa porphyrica.

Eine durch ihren zeisiggrunen oder aprikosenfarbigeu

Thallus sehr in die Augen fallende und leicht zu unterschei-

dende Spezies.

26. Fhyscia hirtuosa Krphbr. spec, nov.

Thallus sordide albidus vel albo-glaucescens, rigidiusculus,

substrato (cortici) subudpiessus, muUifide laciniatus, laciniis bre-

vibus pleruiuquc imbricatis, eminentibus, supra glabris, subtus et

in ambitu fibrillis brevibus sordide albidis et nigrescentibus dense

consitus 1. ciliatus; apothecia fuscorufa, mediocria, primum disco

urceolato dein explanato concaviusculo margineque thallodeo saepe

inflexo subcrenulato et albido-hispido; sporae 8nae oblongae vel

fuKiforini-oblongae, olivaceae, 1- septatae, loculis ambobus dis-

cretis quadrangulis, plerumque istbmo vel tubulo tenui inter se

junctis, long. 0,017—019, crass. 0,006—007 mm.
Wampoa, ad cort., iu consortio Physc, pictae (Sw.)
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Paraphysen fadig, dunn, verbogen, sehr deutlich. Hypothe-
zium schmutzig-weisslich.

Der Fhysc, setosa (Ach.) ^^y|. sehr nahe stehend und von
derselben hanptsiichJich nm durch kleioere, etwas anders als bei

dieser gestaltete Sporen und deu mit kurzen "weisslichen Borsten
besetzten Rand des Gehauses verschicden.

27. Physcia picta (Sw.) Nyl.

Wanipoa, ad cort.

28. Physcia crispa (Pers.) ^Nyl,

Shanghay et Wauipoa, ad cort.

29. Gyrosiomum scyphuliferum (Acb.) Nyl.

Wanipoa, ad cortic.

30. Parmelia perlata Ach.

Wampoa, ad cort., steril.

31. Parmelia, nmkxbilis Tayl.?

Hong-Kong, ad saxa.

Ein kieines steriles Exemplar; Ob^rflache des Thallus rait

K. caust.lebhaftgelbgriin, dagegendieentblossteMedullar-Schichte

sowohl rait K. caust. als HypochI, calc. unverandert.

Da das Exemplar zu unvollatandig ist, um rait Sicberheit

erkannt werden zu ktinnen, ist unsere Bestimmung zweifelhaft.

32. Parmelia Mougeotii 8chaer.

Hong-Kong, ad saxM, sterilis.

33. Parmelia conspersa (Ehr.) Acb.

Wampoa, ad saxa.

34. Callopisma aurantiacum (Lgtf.) Koerb.

var. fkwovireseens (WuJf.)

Shanghay et Hong-Kong, ad cort.

35. Aspicilia Acharii var. ochraceo-ferruginca (Scbaer.)

Shanghay, ad saxa.

36. Limboria actinostoma Fr,

Hong-Kong, ad saxa,

Schone vollkomraene Exemplare!

37. MeJanotheca siywmis Krphbr.

{Bottari sinensis Hampe et Rabenh. in ^ched. et in Flora

1873. p. 286 (nomen !).

Thallus vix ullus vd indistincius , apothecia trypethelifurmia

(diara. ca. 2—5 mm.), maculas deformes tuberculosas discretas

vel interdura contiuentes et e propria substantia subgelatinosa

nigrofusca stromatica constructfis eflformantia, cui insidcnt con-

ferte prominentiae verrucael'orraes minutissimae, numerosae (10—
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20 et supra), vertice integrae vel pertusae. Sporae numerosae,

minutissimae , ellipsoideae, l-septatae, fuscae, long. 0,0066,

crass. 0,0044 mm., paraphyses nuUae. Gouidia desunt.

SaigoD, ad cort.

Die Flechte steht der Melanotheca Achariana (Trypetkeh

anomalum Acb. Syn. p. 105, F6e Ess. supplem. p. 71. tab. XLl

fig. I—2) nahe, ist aber davon durch die angegebeueu Merkmale

hinlanglich verschieden.

Zu Bottaria Mass. (Misc. lichenl. p. 43), dereu Spezies mauer-

formige Sporen besitzen, kann sie nicht gezogen werden. Ihre

Steliung im System ist ebenso zweifelhaft wie jene von Myrian-

gium DuriaeL

Bei dieser Gelegenheit mogen hier auch die Diagnosen jener

neuen Flechten-Arten Platz finden, welche in dem von Hr, Doct

L. Rabenhorst in No. 28 der Flora 1872 verofifentlichten Ver-

zeichnisse uber 23, gleichfalls von seinem Sobne 1870 in der

Umgebung von Valdivia gesammelten und von mir bestimmten

Flechten aufgefuhrt sind, und zwar unter Beifiigung von einPaar

weiteren neuen Arten, welche in diesem Verzeichnisse nicht ent-

halten sind.

1. Pertusaria ochracea Krphbr, spec, nov,

Thallus (crusta) tartareus, crassiusculus, pallide-ochraceus,

contiguus, verruculoso-rimulosus, superficiem substrati inaequalis

obducens; apothecia (verrucac) numerosa, sparsa, minuta, thallo

coDcoloria, subhemisphaerica, depressa, mono- raro diplopyrenia,

ostiolo (epithecio) atro, punctiformi; sporae 8nae fusiformi-oblon-

gae, primum byalinae dein caeruleo-nigricantes, long. 0,074—096,

crass. 0,033—0,036 mm.; paraphyses distinctae filiformes.

Valdivia, an Granitfelsen.

Von der gleichfalls daselbst vorkommenden Fertus. melano-

spora Nyl. sowohl durch die Farbe des Thallus als auch durch

eine ganz andere Form der Apothezien und Sporen sebr ver-

schieden.

Ausser diesen beiden Pertusarien mit schwarzlichen Sporen

ist in jungster Zeit noch eine dritte schwarzsporige Pertusaria

(thecis monosporis) bekannt geworden, nemlich die Fertus, spilo-

mantha Nyl., welehe vonNylander is den'Pyrenaeen entdeckt und

von ihm in der Flora 1873 p. 70 beschrieben wurde.

2. Lecidea {Blastema) fusco-ferruginea Krphbr. spec. nov.
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Thallus crostaceus, crassiusculus, ochraceus veJ pallide cer-

vinus, irregulariterdilatatus, rimoso-areolatus (areolis intus albis),

bine inde diffractus; apothecia areolis insidentia vel inter eas

disposita, valde numerosa, mediocria, depressa, primo ferruginea

aut fusco-ferruginea, disco piano, margine proprio tenui, dein

atra, opaca, disco convexulo et margine evanido; sporae 8nae,

hyalinae, oblongae, polari-diblastae, long. 0,014—016, crass.

0,005—007 mm.; hypothecium albidum hymenio angusto lutescenti

subpositum; paraphyses non discretae, graciles, capitulis caeru-

leo-nigricantibus.

Valdivia, an Granitfelsen.

3. Lecanora addubitata Krphbr. spec. nov.

Thallus crustaceus, crassiusculus vel tenuis, sordide albidus,

rimulosus, irregulariter dilatatus, sed ambitu a linea atra limi-

tatus, hypothallo caeruleo-nigricante ; apothecia innato-sessilia,

parum prominentia, mediocria, disco atro piano aut convexius-

culo, margine tfaallode integro, discum non superanto circumdato,

hypothecio albido vel lutescente; sporae 8nae, ellipsoideae, sim-

plices, hyalinae, long. 0,013—014, crass. 0,006—008 mm.

Valdivia, an Granitfelsen. »

Schlauchschichte sehr dtinn, innen weisslich, rait deutlichen,

feinen an der Spitze schwarzlichen Paraphysen, auf schraalem

gelblichen Hypothezium. Gonidienschichte unuuterbrochen unter

dem Hypotheziura sich fortsetzend.

Die Flechte gleicbt ausserlich der Lecanora atra Acb., oder

auch einer Lecanora siihfusca mit schwarzgefarbtem Discus der

Apothezien; doch unterscheidet sie davon der anders gestaltete

Thallus und der eigenthumliche Habitus der Apothezien.

4. Buellia aherrans Krphb. spec, nova.

Thallus tartareus areolatus albidus, macularairregularem effor-

mans, areolis valde minutis discretis vel contiguis planis subro-

tundis, hypothallo cinereo tenui impressis. Apothecia atra, sessi-

lia, minora (sed areolis dnplo vel triplo majora), numerosa, disco

piano, a margine proprio tenui persistente circumdato; sporae

Suae, ellypsoideae vel ovoideae, pallide- denique obscure-oliva-

ceae, 1-septatae, 2-loculares, loculis primo (licet septo inter-

posito) invicem tubulo vel rostello brevi conjunctis, long. 0,017-

022, crass. 0,010—012 mm.; hypothecium albidum.

Valdivia, auf Granitfelsen.

Paraphysen deutlich, kraftig, mit olivengriinen oder braunen
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Kopfchen. Oberflache des Thallus mit K. caust. schon saftgrun,

bald beller bald dunkler.

Die Flechte, welche kleine Flecke von etwa 1—2 Centim.

auf dem Gesteine bildet, sieht aussevlich der Lecidea stellulata

Tayl. einigermassen ahnlich.

van fuscata Krphbr.

Thallus cinereo-fuscus, contiguus, obsolete riraulosua.

An gleichem Standorte mit der typischen Form.

liiteratur.
Dr, A. Sauter. Flora des Herzogthums Salzburg. IV. Theil.

Flechten.
%

Allmahlich mehren sich die Versuche, liber die Lichenenflora

des ungeheuren Gebietes der Alpen einiges Liclit zu verbreiten.

Es ist nicht nothw^fidig, bei jcder Gelegenheit eiuc kleinere oder

grossere Zahl neuer Arten anzukiindigen: es geuiigt audi der

Nachweis, dass eine betrachtliche Menge der bereits bekannten

Formen der speciell untersuchten 'Gegend mitangehort. Zu den

neuesten Arbeiten uber alpine Lichenen ist nun die Flora des

Herzogthums Salzbm-g von Dr. Sauter (1872) zu rechnen, welche

sich an eine fruhere Cryptog.-Flora des Pinzgaues (1864), vgl.

Krenipelhubers Geschichte der Lichen. I. p. 280 zunachst an-

schliesst, Der Herr Verfasser fuhrt p. 115 nicht weniger als 635

und mit Zuzieliung von drei p. 116 nachgetragenen Arten 638

Species, somit wie pag. 9 hervorgehoben ist, nur urn etwa 94

Arten weniger als bis 1859 aus ganz Bayern bekannt geworden

waren, ini Gebietc des weit kleineren Herzogthums Salzburg auf.

Dass diese Zahl fur eine Landschaft, deren Alpenberge bis 12,000

Fuss anfragen, noch nicht erschopfend ist, zeigt zwar ein Blick

auf Nylander Lich. Scand. und Lapp. Or., sowie auf Th. Fries.

Lich. Arct. und Spitsb,; bevucksichtigt man jedocb, dass im

Nurden eineEeihe bewahrter Lichenologen schon seit langer Zeit,

in den Salzburger Alpen nur wenige Lichenenfreunde gesamraelt

haben (p. 4.), welche hier die Mehrzahl der 638 Arten noch vor

dem Gebrauche des Microscopes beobachteten ; so ist das Ver-

dienst des Hrn. Verfassers, der allein bis 1840 das Gebiet mit

der erheblichen Zahl von 200 Arten bereichert hatte, nicht zu

unterschatzen. Verschiedene Funde desselben gehoren der Hoch-
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alpenflora an, andere zeichneD sieh durch Seltenheit aas, vier

neue Arten (p. 4) wurden von ihm entdeckt. In einem Anhange

(p. 68—115) sind in neun Tabellen die verschiedenen Flechten-

grnppen nach der Hohe ihres Vorkommens und dera Substrate

ausgeschieden ; es ergibt sich daraus, dass bis 3500' im Ganzen
468 Arten, weiter aufwarts 243 Species bis jetzt festgestellt er-

scheinen. Die Zahl der Kalksteinflechten (185) ist grosser als

diejenige der Schieferflechten (122), obgleich die hochsten Berge

dem Schiefer inch Gneiss und Glimmer angehoren. Von den 55

Moorflechten (species muscicolae et terricolae) sind, wie p. 116

bemerkt ist, die 15 Pseudolichenes abzuziehen. Vergleieht man
nun diese Ziffern mit den neuesten Untersuchungen der Alpen

und wirft man die Prage auf, wie hoch sich wobi die Gesammt-

artenzahi der Saizburger Alpen belaufen nidge, so dlirfte, auch

wenn man von der Voraussetzung, dass eine allzugrosse Zerspal-

tung der Arten unnothig sei, ausgehen woUte, dennoch die Suinme

von 1000 Arten nicht zu hoch gegriflfen sein. Der grossere Theil

der Polariiora ist sicher noch in den Alpen bei 6—12,000 Fuss

zu jSnden und die Nordseite der Tauern, soweit sie zum Gebiete

gehort, ist bis jetzt nur gleichsam im VorUbergeben gewUrdigt

worden.
I

Die Dnrchsicht des Werkes veranlasst mich zu einigen kiciuen

Notizen

:

1) p. 13, Collema plicatile und p. 14. SynechoU. Sauteri]

letztere Flechte konnte wegen ihrer etwas gio«seren Sporen (vgl

Flora 1867 p. 132, 140, tab. III. fig. 56, 58) vou plicatile getrennt

werden. Bei der ersteren, p. 13, ist noch festzustellen, ob sie

zu C. plicatile Acb., Nyl syn. p. 109 odor zu C. siihpUcatile Nyl.

Flora 1872 p. 364 gehovt. Koiber par. p. 420 scheint bei der

Bescbreibung von Syn. Sauteri eine andere Art, als die mir von

Sauter mitgetheilte Flechte zu Grunde gelegt zii habcB.

2) p. 16. Naetrocymbe ftdiginea: der Name ScJmar^ii ent-

stand aus einem Schreibverstosse; auch Massal. Essame p. 56

schreibt Bartschii,

3) p. 17. Phyllisc. endocarpoides an Kalkfelsen bei Salzburg:

ich halte diese Bestimmung kaum fur ricbtig.

4) p. 19. Cladonia firma Nyl. : einiger Zweifel an der Rich-

tigkeit dieser Bestimmnng mochte eriaubt sein.

5) p. 21. Alect. sarmento^a und crinalis: das Verliiiltniss

dieser Flechten zu den blassen Formen von jubata ist noch nicht
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geniigend aufgeklart, es diirfte ein Theil der Salzburger sarmen-

tosa zu juh, var. cana gehoren.

6) p. 24. Nephroma cellulosum Ach. Kplh.: hieruber vgl. Nyl

syn. p. 322, Note.

7) p. 26. P. pulrhella ist bei der Gattung Anaptychia im

Verzeichnisse uuterzubringen.

8) p. 28. Anapt. aquila: das Vorkommen dieser Strandflechte

auf alpinen Hohen ware sehr interessant Schaerer Enum. p. 49.

Nyl. syn. p. 422 geben noch keinen alpinen Standort an; mSg-

lichervveise geboit jene Pflanze p. 28 zu den braunen Formen

der Farm, pulventlenta,

9) p. 29. Fhysc. fallopisma: die Eainberger Flechte, die ich

jedocb nicht sah, konnte wohl zu Ph. Heppiana Miill. (vgl. Flora

1868 p. 520) gehoren.

10) p. 32. Lecmi, Myrini und p. 33. L, ocrinaeta: die Eich-

tigkeit beider Angaben ist kunftig noch zu priifen; doch durfte

die letztere Flethte dem Placod. melanopMh, (Schaer. Enum. p. 52.

alp, Salisb.) entsprechen; und nicht der Zecaw. ocrm. Fr., Schaer.

Enum. p. 72.

11) p. 34. Bin, Hooheri wird als Dimelaena nimbosa (Fr.

Bagl., Binod. nimh. Th. Fr. Scand. p. 193 und p. 35. Binod.

amniocola wird als iJ. lurfacea (Wbg,) Th. Fries Scand. p. 196

zu betrachten sein.

12) p, 116. Callop, ruhellianum: die hier erwahnte Kalkflechte

durfte nur eine Var. von C, aurant und nicht das achte rubellian.

sein.

13) p. 37. Lecania alpivaga. Th. Fries Scand. p. 292?. Die

vom Urn. Verfasser beim Fuscherbad gefundene Flechte gleicht

ausserlich fast der Aspic, cinerea und weicht von der Beschrei-

bung beiTh. Fries etwas ab; hier ihre Merkmale: thallus albidus,

rimulosus, K-, apoth.nigricantia, margine vix pallidiore, non cre-

nato; epith. obscure-viride, K-, hym. jodo saturate caeruleum, hyp.

incolor, paraph, robustiores, sporae incolores, dyblastae, 0,010—12

mm. Ig., 0,004—5 mm. lat. Wahrscheinlich liegt eine neue Art

vor, deren Wiederauffindung von Interesse ist; dass nur ein Pa-
^

rasit dem Discus von Lecanora? Apothecien aufgewachsen ist,
'

glaube ich nicht.

14) p. 37. Hymen, immersa ist auch p. 44 nr. 13 als Lecidella

im, aufgezahlt.

15) p. 38. TMotr. Hegetschtv. ist nach dem von Hrn. Ver-

fasser adoptirten Systeme zu den Angiocarpen zu stellen; ich
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mochte glauben, dass die p. 38 erwahnte Flechte auch p. 58 als

Sporodyct. Schaererianum aufgezahlt ist.

16) p, 42. Lee. insignis Naeg. ware p. 45 bei Buellia einzu-
scbalten.

17) p. 42. Lee. amrea v. am&^/'ana Kplhb. : diese amUf. vom
Steinberge bei Lofer mochte ich nach Einsicht eines Originalex-

emplares fast rait Lee, lithyrga Fr,, vgl Flora 1868 p. 35 vereinigen,

da sie habituell und microskopisch damitabereinstimmt; insbeson-

dere ist der Beschreibung in Flora 1857 p. 373 noch beizusetzen:

Epith. obscure viride, K-, hym. jodo saturate caeruleum, hyp.

rufutn, addito K. obscure purpurasc.

18) p. 43, Lee. afrofuscescens Jiiyl. : das von rnir eingesehene

Exemplar entspricht vollstandig der Waldraster von Kyi. in lit.

selbst bestimmten Pflanze.

19) p. 44. Lee. immersa var. atyosangiiinea Hffm. Diese

Var- isfc mir nicht klar; sollte Biatora MeUleri Korb. dazu

gehoren ?

20) p. 45. Lee. tiarata: mit Riicksicht auf Korb, par. 215

diirfte es gerathen sein, diese Art bis auf weiteres ganz ein-

zuziehen.

21) p. 48. Spiloma tubercuhsum dGrfte Lecanacfis Stenham-

mari Fr,, vgl. Flora 1871 p. 488 und Nyl/in Flora 1873 p. 200 sein.

22) p. 49. Biat. Berevg.: die bier angefiihrte Art halte ich

fCir identisch niit der p. 50 nr, 19 erwulinten B. miscella,

23) p. 53. End. inL var. terresire gehort als Var. zu Placid,

daedaL p. 54.

24) p, 55. Die beiden Verruc, concinna und Harrimanni diirf-

ten, da sie mit den engliscben zar Zeit nicht einmal genilgend

ermittelten Arten schwerlich ubereinstimmen, aus den deutschen

Verzeichnissen endlich hinweggelassen werden.

25) p. 59. nr. L Pertus bryonfM ist==:Nr, 11. P. macrospora.

Bekanntlich bildet die Licheuenflora des Herzogthums

Salzburg nur einen Theil der vom Herrn Verfasser bearbeiteten

Gesammtflora dieses Landes. Wesentlich den vieljahrigen Bemiih-

ungen des Herrn Verfassers ist es zu dankeu, dass die Crypto-

gamenflora der Salzbnrger Alpen so erscbopfend und in einer

der Gegenwart angemessenen VoUstandigkeit gescbildert werden

konnte; moge es ihm gestattet sein, das Werk durch Darlegung

der Pilz- und Algenvegetation zum Abschlusse zu bringen.

Arnold.
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Ueber die Moosvegetation des schwatrischen Jura. Von Dr.

F. Hegelmaier. — Separat-AMruck aus den Wttrt-

temb. naturwissenschaft. Jahresheften 1873.

Eine sehr scliatzensweithe Arbeit, welehe sowohl die

Lebermoose, als auch die Laubmoose umfasst. Der allge-

meine Theil der lO'JSeiten umfassendenSchrift giebt interessante

Vergleicbungen der Moosflora des . schwabischen mit der des

frankischen Jura, sowie mit der moosreichen westphalischen

„Haar/^- — Im 2. Theile sifid 85 Arten Lebermoose, 8

Sphagna und 330 Laubmoose verzeichnet, begleitet von

zahlreichen Notizen iiber Standortsverhaltnisse und Verbreitung

der einzelnen Arten, deren der Verfasser auf seinen in den

letzten 8 Jabren ausgefuhrten Excursionen eine betrachtlicbe

Zahl seltener und fiir sein Gebiet neuer zuerst entdeckt hat,

wie Dicranum MuhlenbecJcii^ Seligeria tristicha^ Barbida insidi-

osa^ Gri^nmia Tergestina^ Mnium atnbiguum, M, orthorrhyfichutn,

Brachythecium laetum^ Hyocomium flagellare, u. s. w. Besonders

sorgfaitig sind die Orthotricha Btudirt. — A, G.

Flora derBHithen- und hoheren Sporen-Pflanzen des Gross-

herzogthums Hessen und der angranzendeu Gebiete mit

besonderer- Beriicksichtigung der Flora von Mainz,

Bingen, Frankfurt, Heidelberg, Mannheim und Kreuznach,

bearbeitet von D o s c h , Pfarrer und Grossh. hess.

Kreisschulcommissar in Kongernheim und J. S crib a,

Pharmaceut und Studirender der Medicin in Heidelberg.

Darmstadt 1873, Verlag von H. L. Schlapp. 640

Seiten, Taschenformat,
^ .

Mit Vergniigen haben wir diess kleine Buch durcbgesehen

und glauben, dass es ganz geeignet ist, dasStudium der speciel-

len Pflanzenkenntniss zu ISrdern und einen werthvollen Beitrag

zm Kenutwiss der Vegetationsverhaltnisse des Gebietes liefert

Es ist dera Akadeniiker Dr. F. Scbultz in Weissenburg gewid-

met und schliesst sich wiirdig an dessen Scbriften liber die

Flora der Pfalz an.
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Es beginnt mit einer „Uebersicht der Gattungen nach dem
Linneschen Sexualsystem" wodurch das Auffinden derselben im
Buche erleicbtert wird. Hierauf Mgt eine „Uebersiebt fiber das Sys-
tem von Endlicher," nach welchem auch die Gattungen und Arten
ausgefuhrt sind. Die Familien- und Gattungsmerkmale sind
ausfuhrlich beschrieben und die Artenmerkmale kurz aber so
deutlich angegeben, dass die Arten auch von Anfangern leieht

nnterschieden werden konnen. Das Buch ist ganz nach dem
neaesten Stande der Wissenschaft bearbeitet und die neu auf-

gestellten Arten sind aufgenommen und beschrieben.

Irrthummer baben wir nur wenige gefunden und wollen sie

angeben, damit sie in einem neuen Naclitrage yerbessert werden
konnen.

Bei Avena tenuis steht Avena triflora Pollich als Synonym,
es soUte aber heisseu Avena triflora F. SchuUz, (Bromus triflo-

rus Pollich.) und da letzterer Name der iilteste ist, so sollte er

statt j4t)cwa tenuis beibehalten werden. Die Gattung Salix ist

nach Wimmer bearbeitet, und es sind 12 im Gebiete gefundene

Bastarde beschrieben. Die als Bidens radiatus besehriebene Pflanze

„Bltbkorbchen mit zungenf. Strahlenblth. aufrecht; B. sitzend,

untere 3—5 theilig, mit eilanzettl. gesagten Abschn." kann die

gleichnamige von Thuiilier {B, platycephala Oersted.) nicht sein,

denn diese bat keine zungenf. Strahlenblth., sondern lauter

Rohrenbltb., und keine sitzenden sondern gcstielte Blatter. Bei

Hieracium laevigatiiyn Willd. steht als Synonym H. Godronii h\ Sch.

;

der hat aber keine Species unter diesem Namen besclirieben

sondern //, tritendatum Fries, Godron, als var. Godronii zu

H, laevigatum gezogen, wie er auch If* gothicum Fries (H. mage-

stri Godron) als van alpestrc dazu gebracht hat. Zwischen Sedum

maxinitim Pers. und S. j^Jwrpwrascews K. ist eine neue Art als

S. SchuUsii beschrieben. Wir glauben aber, dass sich dieselbe

schon unter den funf Arten aus der Vervvandtschaft des S, Teles

phiiim befindet, wclche Boreau (Flore da centre de la France

3. edition 1857, tome 2, pag. 253 et 254) beschrieben hat und dass

folgli^ der neue Name unniitz war, well er als Synonym zu

einer dieser Arten gehort. Bei Thalictnim Nestlerivar. a latifdium

F. Sch. steht Th. simplex L. als Synonym, das ist aber ein Irr-

thum, denn F. Sch. seit dem Erscheinen seiuer Fl. der Pfalz

1848 langst verbessert, auch hat er Th. Nestleri und T. siiuj^lex

A. in seinem herb. norm, als zwei verschiedene Arten gegeben

Das r. Nestl var. a latifolitm ist T. angnstifolium Grenier
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von Koch nnd p. aiigustifolium ist T. galioides. Das T. stmple:c

ist aber eine davon verschiedene Species. F. Sch. hatte aber

Unrecht der Pflanze einen neuen Nanien 'in geben, denn wenn,

wornn aueli vvir nicht zweifeln, T. angustif. GvemGr (nonK.) und

T. galioides Abarten ein und derselben Art sind, so hatte die-

selbe T. galioides genannt und T. angustifolium Gren, als var-

beigefiigt werden sollen.

Bei Alyssmn Gmelini Jovd. steht „alle B. gleichgestaltig . • .

sonst wie v. (Alys, montanum) vielleicht nur Abart davon," wir

vviirden das auch meinen, wenn Jordan nicht noch andere Unter-

schiede angegeben hatte.

Drosera ohovata M. et K. ist als Synonym bei B. longifolia

V. p. citirt, aber obne anzugeben, dass sie schon von Koch als

var. dazngezogen wurde. Da aber Linne unter D. longifolia

Howohl D. cmglica als D. intermedia verstanden, so muss die

Pflanze den Namen J), anglica fi. obovaia (F. Sch. herb, norm-

I860., No. 435.) behalten, Alsine viscosa ist zu 4- tenuifolia

gezogeu, wir betrachten sie aber als eine davon verschiedene

Art, ebenso betrachten wir Stellaria neglecfa Weihe, welche zu

jS^. media gebracht ist, als eine davon verschiedene Species.

Rosa sind 11 Arten beschrieben, Rubus 22 und zwar, wie

wir mit Vergniigen bemevken, keine einzige der von H. Mtiller

in Weissenburg aufgestellten Arten.

Wir halten es nicht fiir nothig, das Buch zu einpfehlen, denn

es empfieblt sich selbst beim Gebrauche und vvird bald in den

Handen alter Freunde der Botanik in Hessen und den Nachbar-

landern sein. Wir bedauern nur, dass wir nicht auch fiir das

Elsass eine solche Flora habcn.

Ad. Lutzing.
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56. Jahrgang.

m 31. Regensburg, 1. November 1873.

Iitlialt. Dr. Karl M tiller: Sechs neue Laubmoose Nordamerika's. ~
Prof. C. Haussknecht : Beitrag zur Kenntniss der Arten von Fumaria,

Fortsetz.

fiiecli» neue Eiaubmooste Hfordamerika^s.

Beschrieben von Dr. Karl M tiller Hal.

1. Mniiim (Eumnium) Neevii C. Miill. n. sp.; Synoicum;

cespites laxi inferne fusco-tomentosi subhumiles; caiilis simplex^

inferne f'usco-radiculosus gracilis, apice clavato solum imbricato-

foliosus virescens; folia caidinaerecto-coyiferta regular iter S'i tegentia,

crispatula, madore refiexo patijla et carnosula, e basi decurrente serie

cellularum angustarumuuicaformatabrevitercuneata late ovata vel

orbiculata, acuraine brevi acute plerumque reflexo terrninata, denti-

bus elongatis plus minus erectis vel reflexis ciliiforniihus fimhriata,

nervo in avistulam excedente, cellulis nbique parvis hexagonis

regularibus viridissimis chlorophyllosis, limbo lato liavido; pericb.

pauca parva lanceolato-acuminata integerrima, limbo e cellularum

serie unica efformato apice solum cincfa, e cellulis elongatis laxis

apice hexagonis paucis densioribus reticulata; tbccae in pedan-

culls flavidis flexuosis geminatae pendulae cylindrico-oblongae basi

incrassatae. Peristomium normale. Opercula et calyptrae ignotae.

Patria Oregon, Portland, vere 1873: Kever. Dr. R. Nee-

vius; mis. C. Mohr 1873 ex Mobile Alabamae.

Notis accuratius designatis primo visu cognoscendura. Mn.

ctispidatum affine facile distinguitur; ramis sterilibus reptantiims,

fertilibus iaxe et valde patule foliosis, foliis tenuissime limbatis

breviter dentatis friictibusque turgide ovalibus.

Flora 1873. 31
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2. Catharinea (Atrichimi) xanthopelma C. Miill. n. sp.; dioica,

laxe et late cespitosa lutescens gracilis crispatissima elongata,

tenera; folia caulina madore patentissima, angusta brevia lanceo-

lata oUusata-, lamellis 4—6 regularibns humilibus, raargine undu-

lato, limbo angustissimo apic evanido, dentihus pro more sim-

plicihus nee duplicatis brevissimis raritis amleiformibus^ dorso

nervi dentihus similibus paiicissimis in pagina folii crebrioribus,

cellulis parvis quadratis apicem versus hexagono-rotundis
;
perich.

similia; theca in pedunculo elongato flavido nunquam ruhenie lon-

ginscule cylindrica angustata parum curvatabadia, operculo e basi

cupulata longe oblique rostrato, calyptra angustissima apice den-

tibus ciliiformibus erectis subappressis longiuscule hispida; peri-

stomii dentibus elongatis angustis.

Patria. Texas, Dallas County: J. Boil 1870.

A. C. angustata proxima caracteribis aceuratius laudatis dif-

fert et species elegans. Planta mascula ignota,

3. Bartramia (PhilonoHs) Mohriana C. Mull. n. sp.; dioica;

eaulis robustiusculus ubique densifolius, infernefusco-radicuiosus,

ramulis crassiusculis inaequalibus plerumque brevibus etstrictis

nonnullis coronatus, breviuscnius; folia caulina undiqtie inserta,

madore et siccitate patenti-pahda strictissima^ sordide lutescentia,

latiuscule perfecte lanceolata longe acuminata avistatula, longitu-

dinaliter indistincte plicata, basi saepius cavernosula igitur irre-

gulariter concava, margine angustissima revoluta, apice dense

serrulato-denticulata inferne ob papillas prominentes nodosula,

nervo profunde canalicuiato in aristam excedente furcata, e cel-

lulis angustis elongatis linearihus pelluj^idis laxis reticulata igitur

tenuiter membranacea et flaccidula^ valdepunctato-papillosa; perich.

caulinis similia sed basi latiore magie ovata laxissime reticulata,

papillis ad parietes cellularum transversales indistinctis grossis

singulis obtecta; theca in ped. flexuoso rubro robusto plantulara

longitudine aequante parum obliquo magna globosa plicatula, oper-

culo cupulato umbonato minuto; peristomium duplex normale:

dentes externi late lanceolati valde et robuste trabeculati fusci

striatuli, interni magis lutei asperuli breviores.

Patria. Louisiana, ad truncos putridos in sylvis opacis

prope Donaldsonville, mense Decerabris: C. Mohr legit et misit.

Species excellentissima, statura humiliore robusta, foliis stn-

ctissimis nunquam secundis lanceolatis laxe reticulatis maxima

papillosis prima serutatione a B. fontana et calcarea distinguenda,

cum alia nunquam confundenda, B, ScMumbergeri mexicanae
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quoad habitum aliquantulum affinis. B» radicalis gracilitate

maxima aliisque notis multis ac habitatione terrestri palustri toto

coelo diflfert

4. Barhula (Senophyllum) cancellata C. Mull. u. sp. ; dioica,

late cespitosa humilis crispatissima simpliciuscula e viridi lute-

scens gracilis; folia caulina madove erecto-conferta, lineali-lanceo-

lata obtusa sed brevissime apiculata, margine infero angustissime

reflexa, ubique integerrima, nervo crasso profunde canaliculato

rubro dorso aspero percursa concava, basi e cellulis parvis fir-

miusculis regularibus rectangularibus pallidis superne minoribus

quadratis obscure viridibus papiilosis areolata; perich. e basi

vaginata lanceolato-acuminata angustata, c cellulis elongatis laxiu-

sculis apice magis ellipticis areolata; theca in pedunculo mediocri

rubro flexuoso tenui recto cylindrica badia exannulata, operculo

capsulam longitudine subaequaute conico obliquiusculo, calyptra

asperrima, peristomio fontinaloideo-canceiiato elegantissimo tener-

rimo levissimo pnrpureo ad basin fere usque fisso.

Patria. Texas, Dallas county: J. Boll cum Angstromia

varia associatam legit 1870.

A. jB. Criigeriana proxima peristomii dentibus conum tener-

rimum fontinaloideum sistentibus appendiculatis jam longe differt.

5. Grimtnia (Dryptodon) Neevii C. Milll. n. sp. ; dioica; laxe

cespitosa atro-viridis vel nigricans; caulis longiusculus gracilis,

inferne foliis diffradis nudiusculus^ per innovationem parce et

breviter ramulosns, ramulis supretiiis incurvulis foliosis
; folia

caulina appresso-imbricata vel parum patula, e basi parum de-

cuvrente oblonga late Ugulacea obtusata, valde concava, margine

infero plus minus revoluto integerrima, apicali dentibus nonntdlis

remotis brevibtis angidate-eroso-denticulata, nervo latiuscolo cana-

liculato in strias veluti dissoluto ante apicem evanido percursa,

e cellulis carnosulis viridissimis parietibns undulatis instructis

quadratis papiilosis chlorophyllosis areolata; perich. semivagi-

nantia oblongo-lanceolata acuminata integerrima, plicatula, ex-

teriora evanidinervia, interiora enervia, omnia valde concava e

cellulis tenuibus pellucidis rectangularibus angostis reticulata;

theca in pedtmculo brevissimo curvido mnjuscula ovalis badia sub-

macrostoma, dentibus robustis rubris levibus in crura duo cohae-

rentia fissis crasse articidatis carnosulis, Cactera ignota.

Patria, Portland Oregon, vere 1873: Rever. Dr. Neevius

legit, C. Mohr ex Mobile Alabamae misit

31*
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Planta mascula feraineae simillima, androeciis nonnuUis tur-

gidis coloratis secus caulem dispositis, antheridiis magnis cla-

vatis eparaphysatis, foliis perigonialibus e basi late ovata laxe

reticulata aurantiaca breviter oblongis vel ligukceo-obtusatis an-

gulate denticulatis , interiovibus brevissime acuminatis obtusiu-

sculis integris, omnibus evanidinervibus. — Quoad foliorum for-

mam Grimmiae aciculari affinissima, sed haec species primo in-

tuitu differt: pedunculo elongate cellulisque foliorum doliolifornii-

rotundis,

6. Hypnum homalostegitim G. Mull. n. sp.; monoicum; ce-

spites lati humiles sordide virides densiusculi rigiduli; caulis

repens sed ramulis creberrimis brevibus erectis vel curvulis dense

aggregatis tenuibus firmiusculis siniplicibus pseudo-pinnatus; folia

caulina dense imbricata indistincte secunda, madore caulem sub-

julaceum turgescentem tenuem sistentia, e basi cordata latiuscule

ovata breviter acuminata concava, margiue erecto obsolete den-

ticulata, nervis binis brevibus, cellulis minutis tenuibus indistin-

ctis angustissime ellipticis pallidis tenerrime papillosis, alaribus

ad alas solum impresso-revolutas quadratis massa grisea repletis;

perich. anguste lanceolato-acnminata longiuscula secunda, con-

cava, longitudinaliter plicatula, enervia, leviuscula lutesceutia;

theca in ped. ascendente fiavido-rubro mediocri horizontalis minuta

asymmetrico-cylindracea, medio valde constricta, basi gibbosa vel

strumosa, macrostoma badia, operculo minuto e basi planiuscula

brevissime apiculato recto; perist. dentes valde prorainentes cal-

lum angustissimum sistentes madore conniventes, externi rubri

valde cristati, interni lutei, laeves latiusculi cariuati imperforati,

ciliis singulis latis brevioribus pallidioribus interjectis.

Patria. Alabama, West-Fowl-River secus littora maritima

ad corticem arborum: C. Mohr vere 1871 legit, misit 1873.

Hypno adnata proximum, sed baecce species primo momento
diflfert : ramis multo tenuioribus nunquam turgide julaceis, foliis

canlinis integerrimis, cellulis multo m^joribus distincte ellipticis

levissimis coloratis, perich. late ovatis acuminatis, theca longius

pedunculata multo majore robustiore e collo angustiore curvato-

oblonga nee gibbosa nee strumosa medio constricta et operculo

magno e-basi turgide conica rostellato. — Primo intuitu formis

gracilioribus Hypni cespitosi simile, sed cellulis alaribus vesicnli-

formibus flavidis carens.
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Beitrag zur Kenntniss der Arten von Fumaria sect.

^phaerocapnos DC.
von

Prof. C. Haussknecht.

(Fortsetzung.)

7. Fumaria Schleicheri Soyer Willemet.

Diese so oft verkaimte Pflanze wurde zuerst von Soyer Wil-

lemet im Dec. 1828 in Observ. plant. France p. 17 aufgestellt

und zwar -nach von Schleicher aus derSchweiz unter demNamen
F, parviflora erhaltenen Exeniplaren. Seine Beschreibung lautet

„F. siliculis globosis mucronulatis, pedicellis fructiferis pf^tulis

bractea longioribus, racemis oblongis, floribusparvis (rubris), canli-

bus subscandentibus, foliis bipinnatisectis, petiolis subcirrhosis.

F^ parviflora Schleich. CataJ. Habitat in Helvetia."

Damals scheint diese Pflanze in Deutschland noch nicht auf-

gefunden oder wenigstens nicht unterschieden worden zu sein

;

erst nach Aufstellung der Koch'schen F. Wirtgeni, welche

ein naheres Eingehen anf die einbeimischen Fumarien veran-

lasste, wurde man auf dieselbe aufmerksam. Zwar hatteWirtgen

dieselbe schon vor Aufstellung in der Coblenzer Gegend gesam-

melt, sie aber nicht von F.Vaillantii unterschieden, ehensowenig

auch Koch, dem sie unter letzteren Namen von verschiedenen

Orten zugeschickt worden war.

In Garcke's Flora v. Halle 1848 scheint sie zuerst mit F,

Wirtgeni Koch identificirt worden zu sein, unter welchemNamen
sie daselbst aus den Weinbergen vor Weissenfels beschrieben

worden ist. 1850 wurde sie von Bogenhard in Flora v. Jena als

solche bei Magdala aufgefuhrt, wahrend Schonheit in Fl. v. Thtl-

ringen 1857 uur die Garcke'sche Angabe wiederbolt.

Obgleich diese Art in Schweden nicht vorzukommen scheint,

wurde sie von Garcke in Ztschrift f. Naturvv. 1856 p. 505 mit F,

teniiiflora Fr. Hb. 1826., F. offic. var. temiiflora Fr. Nov. fUr

identisch erklart, welcher Ansicht Hammar in seiner Monographie

1846 ebenfalls beitrat. Von dieser Zeit an fungirte F. Wirt-

geni nur als Synonym, ebenso auch die unterdess von Peter-

mann in der Flora von Leipzig aufgestellte F. acrocarpa, wah-

rend der von Soyer Willemet gegebene Name ganz in Vergessen-

heit gerathen war oder nur als Synonym zn F. Vaillantii

gestellt wurde, wie es Gren. und Godron in Fl. de France gethan
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haben. Nur in der Scbweiz wurde sie noch von Einigen als sol-

che bezeichnet, von Vielen jedoch mit der unterdess von Jor-

dan aufgestellten F, Laggeri, einer Vavietat der F. Vaillanfii,

verwechselt. — Da sicb nun durch obige Untersuchung zur

Evidenz herausgestellt hat, dass weder die Fries'sche noch

Kocb'sche Pflanze mit diescr etwas zu Ihun haben, so muss der

alteste Name F. Schleicheri Soyer Will, wieder hergestellt

warden, welche Art demnach folgende Synonyme aufzuweisen

hat: F. tenuiflora Garcke, Ham. non Fr, — F, Wirtgeni Aut.

mult, non Koch. — F. acrocarpa Peterm. — F. Vaillantii §

latifolia Gaud. Fl. helv. —
Ueber die Unterschiede derselben von F, Vaillantii s. F.

WirtgenL Was die Verbreitung dieser Art anlangt, so gehort

sie keineswegs zu den seitenen Arten, aberdie hautige Verwechs-

lung derselben mit ihren Yerwandten lassen z. Z, noch kein den-

nitives Urtheil abgeben. Am haufigsten mag sie vielleicht in

Thuringen auftreten, woselbst ich dieselbe bisher an folgenden

Orten beobachtet habe: Weimar, als unvertilgbares Unkraut der

Gemtisefelder der Parkgartnerei, sowie aut* den Rabatten des

Parkes; zu Belvedere; auf Feldern gegen die Wallendorfer Miihle

sowie auf denen des Ettersberges und in der BaumschuleMarien-

hohe; um Buttelstedt; in den Weinbergen und Dorfern Gross-

und Klein-Brembach; Garten und Mauern von Greussen; Weis-

sensee und im Weinberg daselbst; Gemusegarten zu Guthmaons-

hausen (schon 1864 dort gesammelt!); in den Weinbergen von

Suiza an iiber Naumburg bis W^eissenfeis stellenw. in grosser

Menge; Schuttstellen um Jena und Unkraut in botan. Garten

daselbst; auf den Friedhofen zu Erfurt; Felder des Schlossgartens

zu Arnstadt; auf Abhangcn des Riesenberges bei Muhlhausen.

Fernev wurde mir dieselbe kekannt: Fussweg von Gispersleben

Viti nach Ilversgehofen b. Erfurt (Zabel); prope Schulpforta baud

procul Naumburg a. S. (Buek in Hb. Sender). Von demselben

Standorte liegt diese forma urabrosa pallidiflora von Petermann

gesammelt in seinern Herbarals F. media Loisl.; auf Keuperletteu

b. Magdala (Bogenh. fl. Jenens.); Weinberge bei Bennstedt uud

Aecker zw. Halle und Giebichenstein (Garcke 1847 und 1850 sub.

F. Vaill. in Hb. BeroL).

Ausserhalb ThUringen tritt sie ostlich, soweit mir bekannt,

bei Leipzig wieder auf, woselbst sie unter Gebsiich in den- Anla-

gen derStadt 1843 vonPetermann zahlreich in einer blassbluhen-

den Schattenform aufgefunden wurde. Im Hb. Kunze befinden
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sich Petermann'sche Exemplare der schlaflfen Schattenform mit
rothlichen Biiithen, zu denen der Entdecker die mir unerklarliche

Notiz
,

,Calyx Fum, officinalis, caetera F. VaiUanlii''- zugeschrie-

ben hat. Weiter nach Osten liegen die nacbsten Staudorfce erst

in Schlesien und zwar siidlich von Breslau: auf Aeckern b.

Koberwitz und am Gebuschrande bei der Windmiihle rechts von
der Strasse (Uecbtritz 1854 und spater Dr. Engler), Oppeln an

derStrasse nach Schulenburg, Moritzberg (Hb. Uechtritz). Wurde
schon 1826 von Grabowski als F, Vaillantii in Schlesien gesam-

melt und als solche findet sie sich eben daher von Dr. Wimmer
im Hb. Koch.

Siidlich von Schlesien scheint sie in Bohmen und Mahren
nicht selten zu sein; von dort sah ich sie: Strippkow(Opitz 1838

sub F. media (Hb. Bohemic), Felder b. Zbecna, Miindung dqr

Klicava (Gelakowsky), Kothenhaus (Hb. Borbas); Carlsbad leg.

Ortinann sub F. media in Hb. Edmer, geraiscbt mitF, rostellata;

ebendaher in Hb. Erlang. ; Teplitz (Eichler); Zabehlic (Opitz);

Prag, leg. Dr. Hofniann 1855 sub F, Pseudo-Vaillantii Hofm.,

Podbaba b. Prag leg. Benesch 1834 in Hb. Kunze, Sturm und

Hb. Erlang.; Liben bei Prag (Opitz); Smicbow b. Prag (Hb.

Bohem.); Geltschberg b. Leitmeritz (Malinsky in Hb. Bohemic);

Franzensberg b. Brtinn leg. Makowsky sub F. parviflora in Hb.

Uechtritz, gemischt mit F, Vaillantii f. umbrosa- In Oester-

reich: b. Wien (leg. Ma3^er sub F, offic. in Hb. soc. zooL-bot.

Vind.). In Ung a r n mag sie sehr verbreitet sein: Hradeck,

am Fusse von Felsen 1863! Im Hb. Ascherson fand ich sie

gemischt mit F, Vaillantii von ihm 1864 an Steinbruchhalden

des Galgenberges bei Kesmark und von demselben Standort von

Pantocsec gesammelt. Buda in montibus (Rochel sub F. officin.)

am Teufelsgvaben b. Ofen (Staub 1871 mit F. Vaill) und im

Auwinkel in Weingarlen (Borbas); in cultis Pest (Heuffel sub.

F. prehensil Kit.), Visegrad, Com. Pest (Borbas), in agris ad

Lugos C. Krasso (Heuffel in Hb. Haynald); inter segetes ad

Moravitza (Heuffel sub F, offic); Telyngny (Rochel mixt. c. F,

offic, ad pedem montium infra Bazias legionis lilirlco-Banatic.

(Heuffel sub F. Vaillantii in Hb. Haynald); Semlin (leg. Fried-

richsthal Nr. 32 in Hb. Vindob.). Janka gibt sie im Hb. Ascher-

son an: in collibus pr. Magnum Varadinum Hung, orient, hinc

inde frequens 1862, et in vineis pr. Szekelyhid frequentiss. 1861

Janka bezeichuet dieselbe als F. Laggeri Jord. mit dem Synonym

F. tenuiflora Fr. und F. Wirtgeni K. und bemerkt dazu
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folgendes: „Diese Pfl. ist jedenfalls von F. Vaill, verschieden;

ich berufe mich auf das von niir in ostr. bot. Ztschr. 1862 p.

281 gesagte: bleibende, deutliche Kelchblattcr und dunklere Blti-

thenfarbe zeichnen diese Pfl. sehr aus. Letzteres Merkmal ist

Ursache warum ich spaterhin ob der Identitat mit der achten

F. Wirtgenij welcher blasse Bliithenfarbung zngeschrieben wird,

in Zweifel gerieth. Mit authentischen Exeniplareu der F, Lag-

geri fiinde icb sie iibereinstimmend/^ Was Janka's Zweifel wegeu

der Bliithenfarbe betrifft, so erklart es sich dadurch, dass durch

Petermann, dessen Art spater immer als Typus der F, Wirtgeni

angesehen wurde, stets die bleichbliithige Schattenform verschickt

wordcn war. Die Uebereinstinmiung angeblich iichteri^. Laggeri

mit seiner Pflanze kann nur darauf beruhen, dass er unter die-

sen Nanien F. Srhleicheri erhalten hatte, welche die Schweizer

Botaniker ofters allein oder mit der Var. der F, Vaill. gemischt

verschickten. — Ferner „inter segetes Traussylvaniae Hermann-

stadt (Dr. Schur sub F. VailL in Hb. Vind.); Hermannsdorf

Transsylv. (Fuss in Hb. see. zool.-bot. Vind.) —
In W. und S. Deutchland kann ich sie bis jetzt nachwei-

sen: aufFeldern b. Zell b. Schweinfurt. (Pfarrer Emmert in Hb.

Sender); Frankfurt a. M. (Use); in Weinbergen des Nahethales

(Naunheim sub F, parvifl); Coblenz (Wirtgen sub F. Vaill)',

Wentheim inter segetes: in der Graef (sub F. offic, in Hb. Er-

lang.); Mannheim (Hb. A. Braun). Im Elsass bei Weissenburg

(F. Schultz mit i'". VailL gemischt). — In der Schweiz: im

Blindtnerischen Miinsterthale b. Munster auf Mauern in Menge

(Uechtritz 1858 mit F. Vaill); zu Munster und Taufers (Uech-

tritz); im Engadin in alien Thalern (Grisebach in Hb. A. Braun).

Valine de St. Nicolas p. Zermatt (Dr. Lagger sub F. Laggeri,

Dr. Muret und Thomas sub F. parviflora? Renter 1859 in Hb.

Boiss. sub F, Sclileicheri; bei Saas (Dr. Logger, Dr. Muret), in

der Gegend von Pruntrut (Godet).

In Pi em out: Vallee de Gognes, untev Gebusch gegen den

M. Chavanisse 5—6000' s. m.!

In Savoien: Maurienne (Huguenin in Hb. Sond. sub F.

Laggeri). In Frankreich sclieint sie iiberhaupt nicht unter-

schieden zu werden, selbst Gvenier und Godroii fiihren sie nur

als Synonym von F, Vaillantii an, obgleicb sie dort vielleicht

nicht minder verbreitet sein mag. Bis jetzt kann ich sie n«r

nachweiseu von Montpellier (Ph. Thomas sub -F. parviflor. in

Hb. Romer); Nizza in viueis leg. Dr. Sender Junio 1838 sub F,
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parvifl.; ein dabei liegender Zettel ist von Hammar mit „vix*^

bezeichnet.

Die hier gegebene Darstellung der geographischen Verbrei-
tung lasst deutlich die grossen Lilcken erkennen, die ;;wiscben den

,

Fundorten existiren, welche aber bei naherer Naebforscbung bald
ausgefiillt sein werden.

)
Diese Art ist aber nicht allein auf Europa beschrankt, son-

;

dern mag auch vielleicht in Asien stellenweise verbreitet sein.

Ich sab dieselbe von dort: Bithynien (C. Koch sub F, Anatolica
in Hb. Berol); vom Consul Brant gesammelt „during a tour in

Koordistan 1839'SvonHanimarfiirF. Vaill bestimmt (Hb. Berol.);

Altai (Hb. Kuuze, Hb, Sender), von Ledebour 1832 als F,
Vaillantii in einer diflfusen und im Hb. Vindob. in einer einfa-

chen niedrigen Form; Songarei b. Koxbekty (Schrenck sub F,

Vaill. in Hb. Brehmer). Im Hb. Willdenow liegt dieselbe unter

F. officin, sub fol. 4 mit folgender, wohl von Pallas berruhrender

Notiz „F. flaccida copiosissima in apricis virgultorum margini-

bus in desert, tartar, differe mihi videtur capsulis globosis, foliis

parvitate florunj magnitudineque plantac plus minus bipedalis."

! Jedenfalls beziehen sicb auch Ledebour's Anoaben bei F.
t Vaill^ in der Flora Altaica theilweise auf diese Art und h5chst

wahrscheinlich auch die Notiz M. Bieberstein's in seiner Fl. tau-

rico-Caucas., in welcher er nur F, officinalis anfUhrt, im Auhang
aber folgendes sagt: folia vulgo in nostrate tenuia, ut in F, fol.

tenuissimis Taill. paris. t. 10 f. 5., quam ad F, parvifloram

trabunt sed fructus nequaquam acuti, neque etiam retusi, apice

rotundati cum styli rudimento medio minimo, rugulosi; tales

plane, quales et in varietate majore: latioribus foliis deprebendo,

flores parvi albidi, incarnati vel rosel , semper apice sature

purpurei."

Prof. Garcke in seiner trefflichen Flora bringt diese Art in

die Abtheilung „KelchbL 3mal kiirzer als die Blkrone" neben

F. officinalis; an alien den zablreichen Exemplaren aber, die ich

untersucht habe, finde ich dieselben 5mal kiirzer und ware ea

daher richtiger und auch naturgemasser, sie neben F. Vaill, zu

stellen, der sie auch in alien ifaren Theilen viel naher steht.

F. carinata Schur. (ostr. bot. Ztschr. 1861 j). 87) gehort

wohl ebenfalls zu dieser Art.

Die Hauptformen, in denen sie auftritt, sind folgende:

a. segetalis, lichtgrtin, niedrig, mit mehr oder weniger ein-

fachen, steif aufrechten, 2—3D. M. hohen Stengel, mitverkiirzten
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sparrig abstehenden Aesten und feinern Blattzipfeln. So nament-

lich auf Saatfeldern, in Weinbergen.

b. agrestis, stark blaugrUn, mit vielen aliseitig niederlie-

genden Aesten, gedrungenen Bau, mit breitern, mehr starren

Blattzipfeln. So im Somraer auf Aeckern, Bergabhangen etc.

c. diffusa lichtgrun, Stengel zahlreich , sehr verlangert,

sparrig abstehend, diffus bin und hergebogen, oft kletternd,

schlaff, Blattzipfel verbreitert. Soin Gemusegarten, Anpflanzungen,

uberhaupt an etwas schattigen Orten.

d. umbrosa^ hellgriin, Stengel sehr zart, diinn, schlaflF, verlan-

gert, durch die seitlichen Blattspindeln sich an fremden Gegen-

standen befestigend und kletternd, Blattzipfel sehr verbreitert,

meist sturapf ; Bliithen sehr blass bis hellgelblich. So an sehr

schattigen Orten zwischen Gestrauch , z. B. b. Jena, Naumburg,

Leipzig, im Nahethale etc.

Eine mit F, Schleicheri nahe verwandte Pflanze, welche

jedenfalls nur eine Var. derselben darstellt, ist:

Fumaria microcarpa Boiss.

(Boiss, in Huet du Pavilion Plant. Armen. exs.)

F. virenti-glaucescens , firma, rigida, caulibus erectis; foliis

bipinnatisectis , laciniis lanceolatis acutiusculis planis, petiolis
m

secundariis rectis non eirrhoso-convolutis; racemis longe pednncu-

latis multifloris densis brevibus, folio opposite subaequilongis;

pedicellis 2 lu.m, longis erecto-patentibus; bracteis 1 mm. longis

e basi latiori angustatisapicecuneato-acuminatis, pedicello latiori-

bus, dimidio brevioribus; sepalis pallidis ovato-lanceolatis acu-

minatis, subintegris (sub microscopio), corolla quadruple breviori-

bus ejusque tubo angustioribus; floribus parvis, 4—5 mm.

longis, roseis, apice purpureis, petalis arete cohaerentibus; frnc-

tibus globosis obtusis valdeearinatissubrugulosis apiculatis, apice

foveolis 2 minimis vix conspicuis instructis.

Valde affinis F. Schleicheri sed floribus minoribus minus

gracilibus, bracteis pedicello dimidio brevioribus earumqile forma,

sepalis subintegris, fruetibus paullum minoribus differt. An

nihilominus var. antecedentis?

Habitat in agris pr. Erzerum, ubi legit Jnn. 1853 A. Huet

du Pavilion (Hb. Boiss, sub F. parvifl. var. flor. roseis).

Wurde von Boiss. in Diagn. Vol. IH, 5. p. 16 1856 nur den

Namen nach ohneBeschreibung verofiendlicht mitfolgenden Worten:

„F, microcarpa sp. n. in Huet pi. Arm. videtur tantum forma
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foliorum laciuiis sublatioribus floribus roseis F. parviflorae''

Ibrea Characteren nach gehort sie aber nicht zu F. parviflora,
sondern vielmehr zu I\ SchleicherL

8. Fumaria Janhae Hausskn.

F. virenti-glaucescens, caulibus erectis vel adscendentibus

;

foliis bipinnatisectisj laciniis planis lanceolatis acutis vel obtusis

mucronatis; racemis pedunculatis laxifloris; pediceilis fructiferis

erecto-patentibus, gracilibus, apice subincrassatis, 4 mm. longis;

bracteis lanceolatis acuminatis pedicelio sublatioribus, pedicello-

rum loDgitudinem dimidiam vix aequantibus; floribus gracilibus

angustis, 7 mm. longis, intense roseis, apice atropurpureis ; sepa-

lis ovatisacuminatisintoto ambitu denticulatis, 2mm. longis,! mm.
latis, corollae tubo dimidio angustioribus

;
petalis apice non

rostratis; petalo inferiori lineari canaliculato, apice marginibus

patulis instruetis, lamiaa oblongo-ovata; fructibus subrotundis,

acuminatis compressiusculis, paullum rugulosis, apice bifoveolatis,

junioribus apiculatis. Habitat rara in vineis pr. Szekelybid Com.
Bihar Hungariae, jF. Sehleicheri et. F. rostellata consociata ubi

legit cl. Janka 27 Maji 1861.

A. F, rostellata Knaf diflfert bracteis angustioribus, floribus 4f^
gracilioribus longioribusque, sepalis dimidio angustioribus sensim

acuminatis, corollae tubo dimidio angustioribus nee latioribus,

petalis apice obtusis non acute recurvo-rostratis, fructibus majo-

ribus ovato-subrotundis acuminatis non subrotundis, obtusis.

Habitu et ob pedicellorum longitudinem etiam ad F. Sehleicheri

accedit, sed ab ea floribus majoribus, in exempJaribus siccis

intense roseis non griseo-violaceis, sepalis majoribus latioribusque

et inprimis fructibus majoribus acuminatis, non obtusis apiculatis

facile distinguitur.

Species distinctissima inter .F. Sehleicheri et F. rostellatam

collocanda. — V. v. Janka, dem ich diese biaher nur von ihm

beobachtete Art widme, hielt sie fur „einen unverkeanbare Bast-

art,, seiner F. media (d. i. F. rostellata) und seiner F. Laggeri

(d. i. F. Sehleicheri), zwischen denen er sie ia wenigen Exem-

plaren auflfand. Da diese Pflanze aber nichts mit den angeblichen

Aeltern gemein hat, kann ich dieser Ansicht nicht beistimmen,

denn nicht nur sind die Bliitiien bei den vorgeblicheu Aeltern

kleiner, sondern auch die Friiehte, welche bei dieser die Form

undGrosse derer von F. parviflora zeigen. Das von Junka iiber

die Kelchblatter Gesagte „in der Grosse die Mitte halteud zw.
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den Stammaltern" ist allerdings richtig, allein die Gestalt ist

eine andere, indein dieselbeu hier mehr allniablig und langer

zugespitzt ei'scbeinen. Bei naherer Nachforschung wird sich

dieselbe wohl nocb an andern Orten Ungarns auffinden lassen.

9. Fumaria Abyssinica Hammar.

Hamtnar nennt die Fruchte derselben ;,subrotundi obtusi'S

welche Bezeichuung auf die mir vorliegenden Exemplare von

demselben Standorte ,,in agris hordeo consitis Demerki Abyssi-

niae leg. Schimper Aug. 1842 sub No. 1347, sowie auf die von

Debra Eski 9500—10000' s. m. leg. Scbiniper 1850" nicht

zutreflfend ist. Da in den meisten Herbarien nur jiingere Exem-

plare niit unentwickelten Fruchten sich befinden, so inogen

Haniraar wohl solche Exemplare vorgelegen haben. Die im Hb.

Lipsiense liegenden, sowie die inChir6 gesamnielten(Hb. Vindob.)

mit reifen Friichten versehenen Pflanzen zeigen 2V« EQ.m. lange,

2 m.m. breiteNusschen, deren stark hervorragender Kiel in eine

deutliche fast schnabelartige Spitze vorgezogen ist, die denen

der F, parviflora am meisten gleichen. Oberes und unteres

Blumenblatt mit langlich-eiformiger nicht ausgerandeter Platte,

an der Spitze mit kaum hervortretenden Kiel. Die Kelchblatter

scheinen zu variiren; Hammar nennt sie j,ovata acuminata, irre-

gulariter inciso-dentata", wahrend icb sie an alien Exemplaren

„aus breiter abgestutzter Basis langlieb-eiformig, zugespitzt oder

mit deutlich auslaufender Spitze, unregelmassig eingeschuitten-

gezahnt, kaum 2 MM. lang und fast 1 MM. breit" finde.

Dr. Ascherson vereinigt dieselbe (Verb, des brand. Vereins

1863 p. 221) mit F, Vaill var. Laggeri und sagt, dass in dem

tropisch-africanischen Hochgebirge das Wiederauftreten einer

europaischen Art eine gar nicht auifallende, durch viele ahnliche

Falle beglaubigte Thatsache sei. In diesem Falle kann ich ihm

nicht beistimmen, denn die groBsern rosenrothen Bluthen mit

nicht ausgerandeten Flatten, die anders gestalteten viel grossern

Kelchblatter, sowie vor allem die Fruchtbildung sprechen gegen

dieVereinigung. Auch ist ihrein eigenthiimlicher Habitus eigen,

indem die Verzweigung bei den auffallend niedrigen Exemplaren

gleich oberhalb derWurzel beginnt, die Blattabschnitte sehr kurz,

weniger blaugrun, die Trauben wenig- und lockerbliithig erschei-

nen. — Dass dieselbe noch viel weniger mit F. officinalis ver-

einigt warden kann, wie es in Richard's tentam. fl. Abyss. L p-
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12 und in Schweinfurth's Beitrag zur Flora Aethiopiens p. 77.

geschehen ist, lehrt schon die Gestalt der Frucht. — Sie kommt
in manchen Characteren der F, Gussonii Boiss. nahe, zu der

sie sich ahnlich zu verhalten scheint, wie F. densiflora -zu F,
rostellata] sie unterscheidet sich aber durch die kleiuern

BlUtheu, kiirzeren Fruchtstiele mit ebenso langen Bracteen,

kleineren Kelchblattern, die nur V*"^^^ so lang und schma-

ler als die Blkrone sind, sowie durch die zugespitzten, nicht

rundlichen stumpfen Fruchte.

III. Latisepalae: Kelchblatter eiformig oder rundlieh-eifor-

mig, gezahnt, 1—2mal kurzer als die Blkrone, und breiter als

dieselbe. Niisscben runzlig (nur bei F, Anatolica glatt), rund-

lich Oder rundlich-eiformig, stumpf. Fruchstiele unregeluiassig

aufrecht- oder wagerecht abstehend oder zuruckgekrummt; i^,

Pi&cr»n'awa Boiss. et Heldreich.

—

F. ThuretiBoi^s.— F. Anatolica

Boiss. — F. densiflora DC. Cat. Monsp. — F. rostellata Knaf.

10. Fumaria PiJcermiana Boiss. et Heldreich.

Diese seltene Art, die bisher nur „prope Pikermi Atticae

(Guicciardi 1856 Nr, 3189) und „pr. Chelidoni in valle Cephissi

Atticae locis cultis (Heldreich 1857 sub F. bracteata l^o, 771) beo-

bachtef wurde, erinnert im Habitus, sowie durch die stark blaugriine

Farbung des Krautes, durch die Blattform, sowie durch die blassen

Bliithen etwasan die Varietat minor der JP. of/icinalis^mitdev sie aber

wegen der andern Charactere nicht vervvechseltwerden kann. Wegen
der kleinen stumpfen nach der Spitze bin verschmalerten Niiss-

cben steht sie der F, Mmtbyi^ sowie auch der F. Reuteri nahe,

von denen sie sich aber durch die langen Bracteen etc. sofort

unterscheidet, wahrend sie durch die Kelch- und Blumenblatter,

sowie durch ihre Blatter mit schmalen Zipfeln in F. Thureti

Boiss. ihrenachsteVerwandte besitzt. — Boissier in Flora Orient,

bringt sie in die Gruppe der Capreolatae Ham., wahrend sie

wegen der Beschaffenheit der Blumen- und Kelchblatter besser

neben F. rostellata zu stellen ist. — Ihre Diagnose ist folgende:

Viele ziemlich robuste, niederliegende und aufstrebende Stengel

mit schlaflfen graugrunen Blattern; Blattabschnitte lineal, zuge-

spitzt oder stumpf mit Stachelspitze ; Trauben kurz gestielt,

locker, mehr oder weniger armbliitbig, langer als das gegeniiber-

stehende Blatt; Fruchtstiele 3 MM, lang, aufrecht-abstehend,
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seltener wagerecht oder .etwas zuruckgebogen; Bracteen langer

als die Fruchtstiele , 4—5 MM. lang, laDzettlich, lineal, lang-

zugespitzt, mit breitem grunlichen Mittelnerv; Bliithen 7—8 MM.

langj blass rosenrotb mit parpurnen Spitzen; das untere Blumen-

blatt schmal lineal, an der Spitze mit schmalen, kurzen, weoig

abstehenden Randern, die eine eifdrmige Platte biiden; Kelchblatter

eifdrmig, 3 MM. lang, I'/i MM, breit, unregelmassig gezahnelt

etwas breiter als die Blkrone. Niissehen kugelig-eiformig, sehr fein

i^unzelig und wegen des sch-waeh entwickelten Kieis nur wenig

zusammengedriickt erscheinend, nach der Spitze hin ver-

schmalert, stumpf, mit 2 undeutlicben Grubchen, in der Jugend

mit sehr kurzen Grififelrest. Besitzt die kleinsten Nusschen der

ganzen Gattung.

11. Fumaria Thureti Boiss.

Nach Hammar soil diese Art des Fundortes aus Dalmatien

wegen F. Petteri Rchb. sein, auf welchenlrrthum bereits Boissier

in Fl. Orient, p. 137 hingewiesen hat. Exemplare von dort habe

ich noch nicht gesehen, wohl aber aus der benachbarten Herce-

gowina und aus Montenegro, woselbst sie von Pantocsek gesam-

melt worden ist, Auch bei dieser Ait sind die Kelchblatter sehr

veranderlich; Boissier in FL Or. nennt dieselben „ovata repando

dentata corolla sublaiioribus et 2—3plo brevioribus". Hammar
bezeichnet sie ,,ovata vel subrhombea plus minusve acuta, parce

repando-dentata, dente uno prope medium sepali magis promi-

nente, tertiam partem coroUae longitudine aequantia ejusque tubo

paullo latiora/' — ZuAnfang der Bltithezeit sind dieselben 4M.M.

lang, 3M.M. breit, entweder fast ganzrandig oder nur in der Mitte

auf beiden Seiten mit einem Zahne oder auch zwei weiter hervortre-

tenden Zahnen versehen, oder dieselben sind von der Basis bis

zur Mitte unregelmassig gezahnt oder nur ausgeschweift-gezahnt,

nach obenbin ganzrandig, mit gestutzter oder mehr oder weniger

abgerundeter Basis. Die Bander verlaufen entweder in der Spitze

des Mittelnervs oder unterhalb derselben, so dass die Kelchblatter

bald zugespitzt, bald stachelspitzig evscheinen. Mit fortschreiten-

der Vegetationsperiode nehmen dieselben an Grosse ab, von 3 M.M.

Lange und 2 M.M. Breite bis zu 27, MM. Lange und 2 MM.
Breite, und erscheinen viel deutlicher gezahnt. Selbstverstand-

lich ist auch die Gestalt derselben je nach denLangenverhaltnis-

sen eine wechselnde, bald eifdrmig, langlich-eiformig, fast rhom-

bisch bis fast kreisfdrmig. Dieselben sind so breit oder breiter
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als die Blkronenrohre und 3mal kiirzer. — Die langlich-Iinealen
zugespitzten Bracteen sind etwas breiter als der Fruchtstiel, so
lang Oder etwas kiirzer als derselbe, BJUthen 9—10 M.M. lang.
Trauben kurz gestielt, locker, langer als das gegenuberstehende
Blatt. Die 3 MM. langen Fruchtstiele bei beginnender Bliithe
aufrecht abstehend ; bei volliger Bid the biegen sich dieselben aus-
warts, wahrend sie bei dem VerbluheD entweder wagerecht
abstehen oder sich nach aussen krummen; bei der Fruchtreife
Oder nach derselben sind sie meistentheils zuruckgekrammt; an
manchen Exemplaren bleiben sie aber unregelmassig aufrecht

Oder wagerecht abstehend. — Die Niisschen sind kugelig-eifdr-

mig, nach oben hin verschmalert, so dass sie stumpf zugespitzt

erscheinen, mit schwach hervortretenden Kiel, daherwenig zusam-
mengedruckt, schwach runzlig, mit 2 GrUbchen an der Spitze, in

der Jugend mit sehr kurzen GriflPelrudiment. Oft umhullen die

Blumenblatter noch lange nach dem Verbluhen die junge Frucht,

was sie mit F. AnafoUca^ montana u. a. gemeinsam hat. Bei

noch nicht ganz reifen Niisschen findet man in den Herbarien

5fters die obere Parthie ringsum etwas eingeschniirt, so dass die

Spitze zitzenformig erscheint,

Sie ist der F, Anatolica am nachsten verwandt, die sich aber

durch die kleineren, nuv 5—6 MM. langen BlUthen mit kleinen

dilnnen Sporn, sowie durch die Kelchblatter, die stets halb so

lang als die Blkrone und breiter als die Rohre sind, uutersrhei-

det; ausserdem dnrch die Niisschen, welche bei F, Anatolica

rundlich, mit breiterer Basis sitzeud, oben stumpf und mehr

abgeplattet, bei F, Thureti hingegen kugelig-eiformig, nach oben

hin verschmalert erscheinen.

F, Munbyi Boiss. hat viel liingere schlanke Fruchtstiele,

glatte mehr zusammengedruckte, oben und unten gleichmassig

verschmalerte, deutlich zugespitzte Niisschen. — F. Reuleri hin-

gegen unterscheidet sich durch die aufrecht-abstehendeu diinnern

und langern Fruchtstiele, durch glatte, oben und unten gleich-

massig verschmalerte, fast langlich-eiformige stumpfe Nusschen etc.

Bis jetzt babe ich dieselbe von folgenden Orten gesehen.

Spanien: San Geronimo in cultis, Sierra Nevada (Boiss, sub

F. Eeuieri); Sierra Nevada Gu^jas (Schimper sub F. agraria in

Hb. BeroL; dabei eine NotizHammar's: an non? F. vagansJoxd),

Hercegowina: auf der Draca nachst Pridvorce; Monte-

negro b. Gradac (Pantocsek 1S72). Banat. in rupestribus calc.

ad Kazan infra Plawische vicza ad Dauubium legionis Valachico-
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Banaticae, Heuffel leg. Majo 1857 sub F. Petferi, in einer schlaf-

fen Schattenform rait breiternBlattzipfeln; und „ad Soinicza'' leg.

Heuffel sub F. deflexa Heuff., gemischt mit F. officinalis; ferner

„ad speluncam Veteran! dictam in valle Kazan ad Danub. infer."

leg. Borbas, April. 1873; in m. Kalvarienberg ad oppidum Versetz

(Borbds Apr. 1873). Hammar gibt sie nach Lagger'schen Exem-

plaren in Dalmatien an ; Schlosser et Vukot in Flora Croat, bei

Lesina und Spalato als F, Petteri,

In Griechenland: in cistetis M. Pentelici (Heldreich 1854

No. 2592); in reg. media m. Helicones supra Cucurn (Orphanides

1861 subJF. officin. No. 256.); in Atticae pinetis pr. Tattoi (Heldr.

1862) et in M. Corydalo (Heldr. 1852); in ra. Cyllene interTricala

etHaja Vernara(Orpbanid. 1854); in reg. media m. Onii Baeotiae

3000' s. m. (Heldr. 1851 sub F. AnatoUca). Urn Allien (Fried-

richsthal No. 212 sub F. offic. in Hb.; Vind.); insula Salamiu

pr. Moulki (Heldr. 1859 sub F, Anatol, var.); ins. Zatyntho (E.

Weiss in Hb. Ascherson). — Ins. Cyprus inter Prodromo et

Galata 3800' srn. (Kotschy 1862). lies des Princes (Thuret in

Hb. Boiss.,Cumani). Libanon, environs d'Eden (Reygasse No.

1115 in Hb. Boiss.),

Synon. F. Petteri Hain. Koch p. p.; Neilreich p. p.; Schlos-

ser et Vukotin.Fl. Croat, non Rchb. F. deflexa Heuff. herb. p. p.

Var. ^. laxa Boiss. Fl. Or.: sehr schlank, schlaff, etwas klet-

ternd; Blatter langer gestielt, schlaff, mit linealen flachen Blatt-

zipfeln ; Fruchttrauben kiirzer als das gegeniiberstehende Blatt

;

Kelchblatter bleicher, Bliithen mehr blassrosenroth: F.Beldreichii

Boiss. Diagn. 1853 p. 16.; Hammar Monogr, p. 33. — 1st sicher

nur eine Schattenform. So in M. Hagios Nicolaos insulae Sala-

minis Atticae in consortio F, AnatoUcae (Heldreich 1852 No. 2253).

(Fortsetzung folgt.)

Redactenr: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'schen Buclwirackerei

CF. Huber) in Regensburg.
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Iiilialt* Dr, Leopold Dippel: Die neuen Ohjektivsysteme von Carl
Zeiss und Prof. Abbes Beleuchtungsapparat. — Adelbert Geheeb: Ueber
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Die neuen Objefeilvsysieme von Carl Zeiss

nnd

Professor Abbes Beleuclitangfsapparat.

Tafel VL A. *)

In Folge der umfangreichen und grtindlichen Untersuchungen

und Versuche von Professor Abbe, welchem Zeiss seine Ar-

beitskrafte und praktischen Hilfsmittel bereitwilligst zur Ver-

fiiguDg stellte, ist es dahin gekommen, dass seit neuerer Zeit in

der optischen Werkstatte des letzern sammtliche Nummern der

Objektivsysteme mit Ausscbluss jeden Probirens einzig qnd allein

nach theoretischen Vorscbriften ausgefiihrt warden. Auf Grund

genauester Untersucbung des zur Verwendung kominenden Ma-

teriales wird jede Krummung, jede Dicke und jede Linsenofifnung

durch Rechnung festgestellt und nur bei den starksten Systemen

ein Linsenabstand veranderlich gelassen, una mittekt dessen die

unvermeidlichen kleinen Abweichungen der Arbeit ausgleichcn

zu konnen.

In dem Preisverzeichnisse Nr. 19 (1872) sind die neuen

Systeme mit genaner Angabe der Aequivalentbrennweite und des

Oeflfnungswinkels (u. zw. die schwacheren je nach der Grosse

des letzern in zwei Reihen unter einfachen und Doppelbuch-

*) f*olgt nach.

Flora 1873. 32
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staben) znm erstenmale aufgefiihrt, und es baben mir bereits

sammtliche Nummern zur Priifung vorgelegen.

Durfte ich schon aus den fiuheren vorzuglichen Leislungen

von Zeiss schliessen, dass von den angekiindigten Objektiv-

systemen jedenfalls treffliche Leistungen zu erwarten seien, so

war ich doch uberrascht, bei vorgenommener PrUfung namentlich

auch je einer grosseren Anzahl yon Systemen derselben Nummer,

welche eben die Werkstatte verlassen batten, eine so vollstan-

digeUebereinstimmunginderLeistungsfabigkeitzu linden, wie ich

sic in der That nicht erwartet hatte und wie sie nur dnrch das

staenge Festhalten an der theoretiscben Grundlage erlangt wer-

den kann.

Die Vergleichung mit einer grossen Anzahl auch neuerer

Systeme mittelst der gleich naher zu beschreibenden hochst

empfindlichen Prttfungsmethode bat zum Resultate ergeben, dass

die Zeiss'schen Systeme in Bezug auf die moglichst erreichbare

VoUkommenbeit in der Verbesserung der spbarischen und cbro-

metischen Abweicbung bedeutend bervorragen, und dass sie in

dieser Richtung nur von einzelnen andern Systemen erreicht

werden. Dabei waren die Leistungen bezUglicb der verscbieden-

sten organischen Praparate und der gewohnlich benfitzten Probe-

objecte selbstverstandlich gleichfalls ganz ausgezeichnete, und

ich darf versichern, dass ich bei centraler, wie bei schiefer Be-

leuchtung niemals scbonere mikroskopische Bilder auch der fein-

sten und schwierigsten Objekte geseben babe, als die von den

Zeiss'schen Objektiven entworfenen.

Die Trockensysteme werden zwar von einzelnen andern

neuern Trockensystemen mit weit uber das zulassige Mass (105-110'*)

hinaus vergrosserten Oeffnungswinkeln von 125-160** an Auflosungs-

vermogen etwas tibertroffen; allein man braucht nur einmal die

Qualitat auch dieser letzern Leistungen genauer ins Auge zu

fassen, um sofort von alien Vorurtbeilen zu Gunsten der gros-

sen Oeffnung und des dadurch berbeigeltibrten hoheren Auf-

losungsvermSgcns zuruckzukommen.
Wenn man ferner von einzelnen Seiten bebauptet hat, die

Zeiss'schen Objectivsystem e (namentlich aus friiheren Jahren)

standen an Lichtstarke hinter denen anderer bertthmten Werk-

statten zuriick, so beruht dies einfach auf einem Missverstand-

nisse. Ich will in dieser Beziebung die betreffenden Beurtheiler

nur darauf aufmerksam machen, dass saramtliche Objektivsysteme,

deren Oeflfnungswinkel den grRsstmoglicben Divevgenatwinkel ^^^
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einfallenden Strahlen, welcher hochstena 40—50« befragt, uber-
schreitet, in Bezng auf die Lichtstarke eiDander gleich sind,
sobald man dieselben bei der gleichen GesammtvergrSsserung
pruft.

Auch die hie und da bevorzugte etwas gelbliche Farbungdes
Gesichtsfeldes (die Zei ss'sche lassen dasselbe weiss erscheinen),
30 angenehm sie in Folge der AngewSbnung sein raag, ist kein
Zeichen besserer Arbeit. Im Gegentheil: Man prtife nur einmal
derartige Systerae, welche das Starkekorn, denPinusschnittu. s. w.
(Mein Mikroskop 1. Bd. Seite 142 Tafel I.) immer in ihrer Masse
raehr oder minder gelb farben, mitteist den nachstehenden Me-
thoden und man wird sich sofort von entschiedenen Mangein der
Correktion iiberzeugen.

Die Methoden nach welchen ich bei den beruhrten PrUfungen
vorgegangen bin und deren genauere Kenntniss und exakte Ver-
werthuDg ich den hochst zuvorkommendeD personJichen Mitthei-

lungen des Herrn Professors Abbe verdanke, setzen die Be-
niitzung recht heJlen Tageslichtes versus. Sie beruhen ira

Wesentlichen darauf, die Bilder der verschiedenen Zonen der

freien Oeffnung des Objektivsystems, welche in Wirksamkeit kom-

men, entweder glcichzeitig oder nacheinander zur Erscheinung

zu bringen und jedes einzelne in seiner Beschafifenheit genau

beobachten zu konnen. Die erste, welche zum Zwecke hat, das

Zusammenwirken sammtlicher Zonen der Objektivoffnung zur An-

schauung zu bringen und dabei doch die Bilder, welche sie ein-

zeln geben, deutlich unterscheidbar zu erhalten, ist an den Besitz

des weiter unten beschriebenen Beleuchtungsapparates und eines

Probeobjektes gebunden , welches innerbalb einer ein-

zigen Ebene schurfe Grenzen zwischen vollkommen durchsich-

tigen und fast oder vollkommen undurchsichtigen Theilen dar-

bietet und dabei keinerlei Ablenkungen der hindurchtretenden

Strahlen hervorruft. ')

Man verwendet dabei, je nach der Grosse des Oeffnungs-

winkels zwei oder drei isolirte Strahlenbiindel, welche so ange-

ordnet werden, dass deren Spuren in der oberen Focaiebene des

1) Zeiss liefert jetzt zu seinen Instrumenten solche Probetiifelchen, bei

denen Deckglaser von genau gemessener, verschiedenster Dicke, die auf ihrer

Unterseite in einer unendlich dunnen Silberschidit mit der Theilmaschine ein-

geritzte Liniensysteme enthaiten, mitteist Canadabaisams nebeneinander auf

einen Objeckttrager aufgekittet sind und welche den oben geatellten BediDgungen

ftuf das Yolbtltndigfite entsprechen.

32^
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Objektivsystemes, wahrend sie moglichst weit voneinander ab-

stehen, alle Zonen der freien Oeffnung, u. zw. jede durch einen

schmalen Streifen vertreten, in Wirksamkeit setzen. Diese Be-

leuchtungsweise wird erzielt, durch Verwendung von leicht her-

zustellenden
,

geschwarzten Cartonblendungen, mit zwei oder

drei Oeffnungen, von denen das Bild einer jeden, dem Durch-

messer nach je den vierten oder sechsten Theil vom Durchmesser

des Oeflfnungsbildes einnimmt, welches man erblickt, wenn man

bei angeschraubtem Objektiv ohne Okular in das Rohr sieht.

Die Grosse der BlendungsSffnungen, welche einerseits von der

Brennweite des Beleuchtungssystems, andrerseits von dem Oeflf-

nungswinkel des Objectives abhangen, lasst sich leicht ermitteln.

Man wechselt namlich bei genauer Einstellung auf das Probe-

objekt solange mit den zu dem Beleuchtungsapparate gehorigen

Blendungen bis man diejenige gefunden hat, deren Bilddurch-

messer dem entsprechenden Theile vom Durchmesser '^des Oeflf-

nungsbildes nahezu oder ganz gleichkommt. Die Entfernung der

gegentiberstebenden Bander wird dann ihren Durchmesser gleich

gemacht und die Stellnng so regulirt, dass bei zweien jede urn

ihren halben Durchmesser von dem Mittelpunkt der Scheibe ent-

fernt steht (fig. 1.), wahrend bei dreien die dritte um ihren eigenen

Durchmesser nach der Peripherie geruckt wird (fig. 2.). Ver-

schiebt man jetzt eine derartige Blendung mittelst der betreffen-

den Vorrichtung des Blendungstragers (siehe unten) soweit aus

der Achse, dass der ausserste Rand der einen Oeffnung den Um-
fang des Ocffnungsbildes gerade beriihrt (fig. 3 u. 4.), so wird je

die Zone vom Mittelpunkt bis zur Halfte und von dieser aus

bis zuffi Endpunkte, resp. vom Mittelpunkt bis zum ersten, von

diesem zum zweiten Drittheile und endlich von letzerem bis zum
Endpunkt der gegenuberstehenden Radien der Objektivoffnung in

Wirksamkeit gesetzt.

Ein spharisch und chromatisch richtig corrigirtes Objektiv-

system muss nun bei Verwendung dieser Beleuchtungsweise,
welche den empfindlichen , alle Correktionsmangel am starksten

zur Geltung bringenden Strahlengang gibt, flir die Mitte des

Gesichtsfeldes bei einer Einstellung ein voUkommen sch^r-

fea Bild der Grenzlinien des oben erwahnten Probeobjektes liefern

und es durfen dieselben nur von schmalen und reinen sekun-

daren Farbensaumen (griin und rosa oder violett) begleitet sein.

Mangel der spharischen Correktion zeigen sich darin, dass bei

der besten Einstellung die hellen Linien ein deutliches in eioem
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breiteren verwaschencn Streifen eingelagertes Bild geben, oder
dass (was selten vorkommt), zwei nahezu gleichscharfe, mehr
Oder minder gegeneinander verschobene Bilder auftreten, welche
bei veranderter Eiustellung in ein breiteres und verwaschenes
Bild tibergehen. Verfehlte Farbencorrektion aussert sich im
Auftreten von andern, als den oben angegebenen FarbensUumen,
die dann meist mehr, minder breit und verwaschen erscheinen.

Die zweite Methode, welcbe nur den Besitz des besprochenen

Probetafelchens voraussetzt, liisst sich bei jedem Stativ, welches

fur schiefe Beleuchtung eingerichtet ist, ausfuhren. Dieselbe

gewahrt auf kiirzerem Wege, als die vorhergehende schon hin-

reichend sichere Besultate und ist alien Denjenigen zu empfehlen,

welche einen strengeren Massstab fiir die Beurtheilung der Ob-

jektivsysteme anlegen wollen. Man stellt dabei die erwahnten

TheiluBg^n bei centraler Beleuchtung scharf ein, nimmt dann

das Okular weg und bewegt, wahrend man in das Rohr sieht,

deti Spiegel') soweit aus der Achse, bis sein als elliptische

Flache erscbeinendes Bild mit dem ausseren Rande die Peripherie

des Oeflfnungsbildes bertihrf (fig. 5). Nun setzt man das Oku-

lar wieder ein und beobachtet, ob nnd welche Veranderung das

Bild des Probeobjektes hei unveranderter Einstellung erfahren

hat. Bei richtig corrigirten Objektiven und angemessencr Dicke

des Deckgiases, muss jetzt die vorhcr scharf eingestellte Linie

in der Mitte des Gesichtsfeldes wieder scharf begrenzt erscheinen,

obne dass irgend eine Veranderung der Einstel-

lung nothwendig wird. Die Farbensiiume, welche wegen

der unvermeidlichen chromatiscben Diflferenz zwischen Mittel-

und Randzono auftreten, diirfen, wic oben, nur schmale und reine

des sekundaren Spektrums sein. Mangelhafte Correktion aussert

sich darin, dass bei schiefemLichteinfall eutwederUberhaupt keine

scharfe Begrenzung mit schmalen und reinen Farbensaumen zu

erreichen ist und ein breiter Aberrationssaura an deren Stelle

tritt, Oder dass zu deren Ilerstellung eiue wesentlich ver-

iinderte Einstellung nothwendig wird, wahrend zugleich

andere (gelbe und blaue) meist verwascheue, breite Farbensaumc

auftreten.

I) Bei den schwacheren Objectiven mnss man die Spiegelfliiche durch auf-

gelegte Cartonblendungen soweit verkleinern , dass deren Biid nur noch etwa

den Tierten Theil der freien Oeffnung einnimmt
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Der Beleuchtungsapparat von Professor Abbe, welcher kei-

neswegs nur in der Einbildung bestehende, aussergewohnliche

Evfolge (wie sie z. B. die Engiander mit ihrer complicizirten,

unhandlichen Condensoren erlangen wollen) zu erzielen strebt,

sondern darauf hinausgeht, mit den einfachsten Mitteln und bei

in der Const^uktion einfachster Form mSglichst grossen Spiel-

ranm nach Quantitat und Qualitat und moglichste Sicherheit und

Leichtigkeit in derKegulirung des Lichtes zu gewahren, diirftefur

manchen praktischen Mikroskopiker von Interesse sein, Deshalb

will ich bier, indem ich zugleich auf die ausfiibrlichere Mitthei-

lung von Professor Abbe in Max Schultze's Archiv Bd. 9 ver-

weise, eine kurze Beschreibung nicht verabsaumen.

Das Beleuchtungssystem mit einer Brennweite von ungefahr

15 MM. besteht aus zwei Linsen, welche in Form eines grossea

Mikroskopsystemes mit dicker, mehr als halbkugeliger plaucon-

vexer Vorderlinse in eine runde Messingscheibe gefasst sind,

und wird von oben genau centrirt in den Tisch des Mikroskopes

so eingcsetzt, dass dessen Flache nicbt unterbrochen erscheint.

Die Strablen der primaren Beleuchtungsquelle werde demselben

mittelst eines Pianspiegels zugeiuhrt, welcher nur urn einen
fcsten Punkt in der Achse des Mikroskopes drehbar ist. Zur

Regulirung der Beleuchtung dient ein zwischen Beleuchtungs-

system und Spiegel u. zw, nahe dem Brennpunkte des ersteren

angebrachter durch Drehung um einen Zapfen leicht zuganglicher

Blendungstrager mit mebreren einsetzbaren, fur die gewohnliche

Beleuchtungsweise mit centralen Oeffnungen von 1—7 MM. ver-

sehenen Blendungscheiben. Die lezteren werden jedoch nicht

unmittelbar in den erstern, sondern in eine mittelst eines geran-

dertenKnopfes auf demselben dreh- u. versehiebbare Scheibe ein-

gelegt. Auf diese Weise kann durcb Drehung des geranderteu

Knopfes um seine Achse die Blendung in radialer Richtuug ver-

schoben und zugleich, indem man den Knopf als Hebel fiir eine

horizontale Drehung benutzt, die excentrisch gestellte Oefifnuug

imUmfange von circa 1200 u^ die Achse des Instrumentesherum-
gefuhrt werden.

Wird statt der gewohnlichen Blendungen centrisch ein schma-

ler Ring eingelegt, der mittelst dttnner Speichen eine mittel-

punktstandige Scheibe von etwa 12 MM. Durchmesser tragt, und

ist der Oeffuungswinkel des angewendeten Objektivsystems (der

bei den stiirkeren Nummern bis zu 3 MM. Brennweite durch

Anbringen von entsprechend weiten Blendungen fiber deren oberen
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(binterea)Linse m[ das gewfinscbte Mass verkleinert werden kann)
kleiner als der angulare Darchmesser des nnwirksam gemachtea
niittlereu Theiles der Lichtflache unter dem Objekte, so erscheint
das Gesichtsfeld voUkommen duukel imd man erhalt aus be-
kannten Griinden positive Bilder, welche [unter sonst gfinstigen,

in den Objekten liegenden Umstandea eine betrachtliche Licht-

Starke gewinnen kdnnen und noeh recht wohl den Gebrauch einer

500—800 facheu Vergrosserung gestatten. Zur Ueberldhrung des

gewohnlichen in polarisirtes Licht braucht man nur den polari-

sirenden Nicol in eine passende, zudem flir die Aufnahrae der

das Gesichtsfeld farbenden Gyps- und Glimmerpliittchen eingerichtete

Metallscheibe gefasst an die Stelle derBIendung in den Diaphrag-

nientrager einzuset^en. DieWirkung istdann bei sonst nngeandert

bleibender Anordnung des Analysators, ganz dieselbe, wie sie durch

die neuester Zeit verbesserten Polorisationsapparate erzielt wird.

Man sieht aus dieser kurzen Auseinandersetzung, wie der

desprochene Apparat bei geradem Lichte jede nur wiinschens-

wcrthe Abstufung gestattet und wie der ununterbrochene Ueber-

gang von geradem zu beliebig schiefem Lichte mil jcder

beliebigen Grosse des wirksaraen Slrahlenkegels sammt der

Regnlirung des letzern in Jiezug auf die Einfallsrichtung gcgen

das Objekt ausserordeutlich Icicht und sicher ausl'iihrbar wird.

Beobachtung positiver Bilder, dercn Bedcutung i'lir manche Falie

nicht zu untcrschatzen sein diirfte, wird dabei in solcheni Ura-

fange wie kauni von irgend einem andern Apparatc ermoglicht

und die Verwendung des Polarisationsapparates verhingt keincrlei

andere Veranstaltung wie das Vertauschen einer gewohnlichen

Blendung. Mit einem Worte, der Wecbsel mit den vcrschieden-

sten Beleuchlungsweisen, sowohi ihrcr Abstufung, als ihrer Art

nach, ebenso die sichere Reguliruug derselbcn sind hier in einer

Weise zuganglich gemacht, wie sie fiir die praktische Beobach-

tung — namentlich auch in Bezug auf Zeitverbraueh — kaum

sonst wrreicht werden konnen,

Ich selbst habe in neuester Zcit fast nur mit dem Abb e'schen

Beleuchtnngsapparat, wclcher von Zeiss um 15 Thaler geliefert

wird, gearbeitet und denselben iu vielfacher Bcziehung von sol-

cherAnnehmlichkeil und so vortheilhaftcr Wirkung gefundcn, dass

ich denselben nicht mehr entbehren mochte.

Darmstadt, Anfang November 1873.

Dr. EjmopoM Dippel.
ord. ProfcsBor am Polytechnikum.
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iriis

Biirger
Von

Adalbert Geheeb.

Herr F. Gravet in Louette-Saint-Pierre, dessen schoiie

Bereicherungen der belgfschen Moosflora ich in einem spa-

teren Artikel dieser Zeitschrift zu besprechen mir erlaubeu werde,

theilte mir vor kurzem Exemplare eines Mooses mit, das er auf

Kalkfelsen bei Dinant, prov. de Namur, gesammelt und ais

Barbula sinuosa Wils. bestimmt hat. Dieses Moos zeigte aufden

erstenBlick eine so grosse Aehulictikeit mii Did^modoii cylindrictis

Bruch., dass ich es ahfanglich fur identisch damit hielt und be-

hufs einer Vergleichung sammtliche Proben von Bidymodon

cylindricus in meiner Sammlnng durchmusterte. Sofort fiel mir

eine Probe auf, welche, von braungelber Farbung, schon

ausserlich genau mit dem belgischen Moose iibereinstimmte. Diese

Probe war im Rhongebirge, auf Kalksteinen in einer

Hecke bei Zella, am 7. Mai 1870 von mir gesammelt und als

Didymodon cylindricus niitgenommen worden. —
Eine genauere Untersuchung ergab zu meiner Freude, dass

das Moos von Zella genau mit dem belgischen Moose iiberein-

stimmt und demnach zu Barbula sinuosa gehorf. Ich stelle hier

die Unterscheidungsmerkmale dieser beiden .wirklich sehr ahn-

lichen Laubmoose nebeneinander.

Barbula sinuosax

Basen gelbbraun bis dun-
kelbraun.

Blattrand unten zurtick-
geroUt.

Zellen der Blattbasis rectan-
gular, hochstenst 3— 4ajal so

lang als breit.

Rippe rothlich.

Didymodon cylindricus:

Rasen hellgrun bisgelblich-

griin

Blattrand uberall flach.

Zellen der Blattbasis lang-
gestreckt, meist 5—6aial so

lang als breit

Rippe griin.

Beiden Moosen gemein
sind die wasserhelle Blattbasis, der wellige, durch Warz-
chen zierlich gekerbt ersheineade Blattrand, und die un-

durchsichtige, meist mit einigen Zahnchen versehene

Blattspitze.
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Barbula sinuosa lernte ich zuerst (1871) nus Schottland
kennen als THchostomum swuostim L i n d b^. ; in E n g 1 a n d wurde
sie an mehreren Localitaten, auch an Baumwuizein, beob-

achtet. Characteristisch scheint fur sie das Vorkommen auf

Kalk zu seln; Didymondon cylindricus ist lie auf Kalk wach-

)
* send beobachtet worden. —

Im „Journal of Botany, October 1871, Recent addi-
tions to our Moos Flora, by R. Braithwaite" findet sich die

Diagnose der Barbula sinuosa Wils. {Trichostomum sinuosum
Lin dbg) wie folgt:

^Densely caespitose, dull yellow-green above, fuscous below.

Stems interwoven with long reddish radicles, dichotomous, Vt—

1

inches high, dense leaved. Leaves long, lineal lanceolate, beco-

ming subulate toward apex, fragile, cirrhate, and twisted when

dry, base short, erect, of numerous rectangular, pellucid cells,

upper part carinate, with rotundate quadrate cells, which become

obscure at apex; nerve reddisch, extending to apex; margin a

little recurved below, sinous in the upper half, and with a few

irregular denticulations just below the point.

On old wails, Bangor (Wilson 1863); on tree roots on the

chalk downs of Sussex, Woolsonbnrg, Arundel, etc.

(Davies), Cornwall (Borrer), Plymouth (Holmes)."

Die englischen Exeraplare sind, wie es scheint, steril; die

belgischen aber tragen zahlreiche weibliche Bliithen, das

Moos scheint demnach zweihausig zu sein. Das Exemplar

von Zella aus dem Rhongebirge ist gleichfalls steril.

Barbula sinuosa dilrfte ohne Zweifel auch anderwarts in

Deutschland noch aufzufinden sein und ist seither, seiner Steri-

litat halber, nur ubersehen oder mit anderen Moosen verwechselt

worden.

Geisa, im November 1873.

antniss der Arten von Fumaiia
Slpliaerocapnos DC.

von

Prof. C. Haussknecht.
(Fortsetzung.)

12. Fumaria Anatolica Boiss.

Wesshalb Hammar den Namen F. KraliU Jord. fiir diese

vonBoissier bereits 1842 in Pinard. pi. exsic. unter obigem Namen
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bczeichnete Art wahlte, kann ich nicht cinsehen. Die Pflanze

hatte bereits 1842 sowohl in zahlreichen offentlichen als privaten

SammluDgen unter diesem Namen Eingang gefunden und wurde

auch 1847 inSchultz FL gall, et germ. exs. allerdings unter dem

falschen Namen F^ muralis, dem man F, Anatolica Boiss. als

Synonym beigegeben hatte, publicirt; es lag daher kein Grund

vor, den schon bekannten Namen durch einen neuen zu ersetzen.

Dass Boissier Uber dieselbe spater seine Ansicht anderte und

in Diagnos. 1844 V. p. 80 selbige als F. micrantha var. pedtin-

culis recurvafis auflfuhrte, kann daran nichts andern. Wenn sie

auch erst 1849 von Boissier wiederum als eigene Art angesehen

und mit einer genauen Diagnose versehen wurde, nachdem schon

ein Jahr vorher Jordan in Catal. h. Dijon 1848 p. 19. die Pflanze

von Marseille, wohin sie wahrscheinlich durch Samen aus dem
Orient gekommen und daseibst durch Kralik aufgefunden worden

war, als F. KraliM Jord, beschrieben hatte, so musste nach

meiner Ansicht, nachdem einmal die Identitat der Jordan*schen

mit der schon friiher bekanntenBoissier'schcn Art erkannt worden,

unbedingt der Name der letztern angenommen werden. Diese

leicht kenntliche Art, die ihre nachste Verwandte in F. Thureti

und F. densiflora DC. besitzt, wurde bisher fast nur in mediter-

ranen Gegenden, namlich Griechenland, Kleinasien und Syrien

gefunden; nur derStandoit im Banat machtallein eine Ausnahme.
SoUte sie vielleicht auch in der europaischen TUrkei verbreitet

sein und im Banat ihre Grenze finden ?

Sie verwildert sehr leicht, denn nicht nur urn Marseille, auch

nm Montpellier (Schaffner in Hb. Sond. 1848) kommt sie vor.

ImJahre 1863 beobachtete ich sie als haufigesUnkraut im botan.

Garten zu Breslau; ebenso sah ich sie haufig auf Schutt und
Dlingerstellen urn Valeyres , wo sie den herrlichen Anlagen
Boissier's entronnen war. In Besangon hatte sie aus dem Garten
Grenier's ihren Weg in's Freie genommen, von woher sie auch

1850 in Fl. Gall. etGerm. exs. ausgegeben worden ist 1847 wurde
sie von Marseille alsjP. nmralis Sondet mit dem Synonym JF'.Pe^^m
Koch non Rehb. ausgegeben; unter letzteremNamen liegt aber in

Koch's Herbal- ein schlechtes Exemplar der F. Gusonii Boiss.,

zu welcher er hinzugeschrieben bat „Petteri Rchb. e Dalmatia".

An freien Orten kommt sie rait kiirzern, steif aufrechten

Stengeln und sehr feinen linealen Blattabschnitten, an mehr
schattigen Orten mit verlangerten, astigeren, diflfus niederliegen-
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den and aufsteigenden Stengeln mitmehr oder weniger verbreiterten,

oft stumpfen und lait Stachelspitze versehenen Blattabschnitten vor.

SynoD. F. Kraliki Jord. Cat. h. Dijon 1848 — F. deflexa

Heuff. p. p. — Ihre bisher bekannten Fundorte sind: in rupestribu8

et dumetis ad Bazias in Banatu (Heuflfel sub F. deflexa in Hb.

Haynald), ebendaselbst von Borbas gesammelt April 1873. Ad
aquaeductum pr. Toplicz legion. Wallachico-Illiricae 1857 leg.

Heuffel in Hb. Haynald.

Attica, ad radices Hjmetti; m. HagiosNicolaos; Bootien (Hb.

Boiss.); Insel Rhodes (Hb. Berol.); Carien (Pinard); Elmalu,

Lycien (Bourgeau); Smyrna p. Bournabat (Balansa); " Mersina,

Cilicien (Balansa); in littor. Pyrami in M. Nur (Kotschy iter

Cilic.-Knrdic); Beilan! Syr. bor.; M. Carmel, Palaestina (Boiss.)

Eden, Libanon (Blanche).

13. Fumaria densiflora DC
Dass der Name F. prehensilis Kit. nicbt auf diese Art, wie

Parlatore wollte, sondern aufi^. rostellata zu beziehen sei, wurde

nach Kanitz Ausgabe der zu Pest aufbewahrten Kitiuberschen

Manuscripte bereits von Dr. Ascherson in den Verb, des bot- V.

der Pr. Brandenburg 1863 p. 223 nacbgewiesen. Da Kitaibel

unter obigen Namen F. rostellata und F. officinalis verwechselte,

fiir welche letztcre F. Vaillanlii von ihm gehalten wurde, wie

sich aus seinem Herbar herausgestellt hat, so kann nach Dr.

Ascherson der obgleich altere Name (1812) F. prehensilis der

F. rostellata (1846) nicht vorangestellt, sondern muss der Verges-

senheit anheim gegeben werden. Ebendaselbst wurde von Dr.

Ascherson nacbgewiesen, dass dieser Art der De CaudoUe'sche

und nicbt der Lagasca'sche Name gebtthre. Unzweifelhaft bat

DC. diese Pflanze zuerst 1813 in den Gatal. h. Monsp. deutlich

beschrieben nach Exemplaren von Ziz b. Toulon gesammelt, voa

dem noch pin Exemplar in Hb. KochErlang. sich befindet. Dass

DC. in seinen spatern Werkeu dieselbe mit einer Varietat der

F. officinalis L. (var. densiflora Pari.) vermengte, wie auch aus

seinem Herbar hervorgeht, kann daran nichts andern und muss

daher der Prioritat gemass der bereits von vielen angenommcne

Lagasca'sche dem urspriinglichen De CandoUe'schen Namen weichen.

In Deutschland findet sich diese Art nur an manchen

Orten eingeburgert, deren eigcntliche Region der Slidcn ist,

namentlich die Lander des Mittelmecrs, sowie die des

Orientes. Die deutschen Fundorte, an denen sie wohl
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meist durch Schiffsballast eingefiihrt sein mag, sind:

Westerplatte b. Danzig (Klinggraff in Hb. Ascbers.); Hamburg,

Insel Helgoland (daselbst schon 1843 Dr. Sonder); im Hafen v.

Wiek, Eldena b. Greifswald; am Kreuzberg b. Bonn (Kornicke,

daselbst wohl durch Zufall). — Auf den Brittischen Inseln

findet sie sich in Schottland (H. C. Watson sub F, parviflora

in Hb. Koch Erl.; Stewart in Hb. Vindob.); Aberledy, Haddington

(Syme 1851 in Hb. Bolle.; Forfar (leg. Carnegie in Hb. Vind.);

bei Edinburg, (Balfour in Hb. Boiss., Babington in Hb. Sonder,

Klotzsch in Hb. BeroL). Nach Babington Manuel of Brit. Botany

in England und Schottland wohl nur eingefiihrt und eingeburgert.

In den Niederlanden bei Ostende (Hb. Uechtritz); St. Gilles

(leg. Pire in Hb. E. Vogel); Niemport (Cr6pin); Jonibe b. Namur

(Dieudonne), Erst mit Frankreich scheint ihre eigentliche Hei-

math zu beginnen, woselbst sie in Lothringen (Godron in Fl. de

Loraine auf dem Capnzinerberg bei St. Mihiel), im Dep. Aisne,

sowie tiberhaupt im mittlern und untern Seinegebiet, in W.

Frankreich im Dep. La Manche b, Cherburg, vera Dep. Pinisterre,

Morbihan, Loire inf6rieure. Vendee, Deux Sevres und Charente in-

f6rieure an stellenweise haufiger wird. In S. Frankreich ist sie

an den Gestaden des ganzen Meerbusens von Lyon haufig. In

Spanien ist sie stellenweise verbreitet z. B. in Neu- Castilien

um Madrid, in Andalusien um Granada, Jaen, Murcia, Valencia.

In Italien auf Sardinien um Cagliari, auf Sicilien um
Messina 1 Syracus. In Macedonien am Berge Kortiath (Fri-

valdszky sub F. VaUh in Hb, Romer). Corfu! Insel Zante (Mar-

got in Hb, Boiss.).

InGriechenland um Athen (Heldr.); Insel Malta (Hb.

Vindob,). In Syrien ist sie sehr verbreitet z. B. um Aleppo!

Saida, Damascus; Palaestina (Boiss., Kersten). In Mesopota-
mien am Biredjik! Raselain! Bagdad! In Persien in der

Prov. Asterabad b. Siaret (Bunge in- Hb. Boiss). Im Caucasus b.

TiHis! Baku (Ledebour). In Afrika in Unter,- Mittel- und Ober-

Aegypten, um Djelfa, sowie um Gabes und Tunis (Hb. Boiss. und

Sonder),

Je nach der Jahreszeit und nach dem Standort tritt F. den-

siflora in verschiedenen Formen auf: im erstenFrtihling einfach,

wenig verzweigt, aufrecht, mit sehr feinen, ofters rinnigen Blatt-

abschnitten, Trauben dicht, mit lebhafter gefarbten Bltithen und

grossen blassen Kelchblattern. Spater verzweigt sich die Pflanze

mehr und mehr, die Zweige verlangern sich, die Blattabschnitte
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werden breiter, flach, rait ofters stumpfen oder kurz bespitzten
mehr divergirenden Blattzipfeln. An freien soDnigen Orten
bleiben die Bluthentrauben dicht gedrangt, meist ungestielt, bald
mit dunnen, bald nugemein verdickten Traubenstielen, wahrend
an mehr schattigen Stellen sich dieselben verlangern, lockerbla-
thig erscheinen und mit mehr oder weniger langern Stiel versehen
sind. Im tiefen Schatten wird die ganze Pflanze sehr schlaff, in alien

Theilen sehr verlangert, mit breitern meist stumpfen Blattzipfein und
kleinern Bluthen. — Die Gestalt und Grosse der Kelchblatter

sind bei dieser schwankender als bei sammtliehen vorher bespro-

chenen Arteu. Zu Anfang der Bluthezeit sind dieselben 4 MM.
lang und 2 M. M. breit von breit-eiformiger Gestalt. mit schma-
lerer oder breiterer Basis, oben piotzlich zugespitzt mit oder

ohne deutlich auslaufender Spitze, am Rande unregelmassig mehr
oder weniger tief gezahnt. Bei fortschreitender Vegetations-

periode findet man dieselben meist nur 3 M.M. lang und 2 M.M.
br^it, eiformig, allmahlig zugespitzt, ferner ebenso lang als breit

von rundlicher Gestalt; bei andern wieder findet man sie 2 MM.
lang und kaum 1 MM. breit, mit verschmalerler Basis, oberhalb

der Mitte am breitesten, mit deutlich vorgezogener Spitze und

fast ungezahnten Rande. Bei der unten zu erwahnenden Van
Parlatoriana sind dieselben noch mehr reducirt, nur wenig abcr

1 MM. lang und nur '/a MM. breit, eutweder allmahlig zugespitzt

oder piotzlich in einer deutlich auslaufenden Spitze endigend.

Manche Formen koramen dadurch der folgenden Art so nahe,

dass man die letztere nur noch ausser den viel lockerenTrauben

an den geschnabelten Kronblattern, sowie an den Bracteen, die

schmaler und nur halb so lang als die diinnen Fruchtstiele sind,

erkcnnt, welche letztere unterhalb der weniger gestielten Frucbt

eine nur geringe kronenartigeRandverbreiterung zeigen. Bei F.

de«si/Iora hingegen sind dieKronenblatter ungeschnabelt, die Frucht-

stiele kurz und dick, meist nur halb so lang als bei voriger, mit

starkerer kronenartiger Verbreiterung unterhalb der Frucht,

liberragt von den in eine langere Spitze auslaufenden Bracteen.

Haufig findet man bei F. densiflora die altern Fruchtstiele nach

Abfallen der Nusschen bogig zurUckgekrummt, was ich bei F.

rostellata nie beobachten konnte; bei letzterer sind die Kelch-

blatter deutlicher und mehr ringsherum wimperig gezahnt,,

wahrend sie bei F. densiflora unregelmassig und racist nur seicht

gezahnt erscheinen. Die Platte des oberen Bluraenblattes ist bei

F, densiflora eifSrmig, nicht ausgerandel, abgerundet stumpl, aus
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welcher derKiel nicht hervorragt. Als eigenthiimliche, von Ham-
mar cicht erwahnte Var. ist zu nennen:

^. Parlatoreana Kralik (als Art): vielstengelig, initaufrechteri*

kurzen Stengeln, sehr vcrkiirzten, dichten, von deiii gegentiber-

stehenden Blatte iiberragten Bliithentrauben ; Blattabschnitte Mus-

serst fein, schmal lineal, etwas rinnig; BlUttien kleiner als bei

der Art, nur wenig iiber 3. M.M. lang; Kelchblatter schmaler als

die Blkrrohre, nur wenig mehr als 1 M.M. lang und Vi M, M.breit,

langlich-eifSrmig, entweder allmahlig zugespitzt oder plotzlich in

eine deutliche Spitze auslaufend, am Rande nur wenig und seicht

gezahnt. Nusschen deutlicher gekielt; Fruchtstiele etwas kurzer

und dicker. Trotz dieser Unterschiede kann ich dieselbe, wie es

auch Boissier in Flor. Orient, gethan hat, nur fur eineVarietat halten,

die sich zu F, densiflora wie F. microcarpa zu F. Schleickeri

verhalt. Fandort: champs d'Alexandrie, Egypte 10 Mars 1847 leg.

Kralik, ebendaher Kotschy 1855 No. 821 sub F. micrantha]

Samaritani April 1856 No. 3159 in Hb. Boiss. Im Hb. Vindob.

liegt unter derselben Nummer nur die gewohnlicbe Art. — Oran

champs, Avril 1839 leg. Bov6 sub F. parviflora (Hb. Boissier).

14. Fumarta roskllata Knaf.

Es ist auffallig, dass diese leicht kenntliche Art verhaltniss-

massig nur an wenigen Orten aufgefunden worden ist. Ihve mir

bis jetzt bekannt gewordene Verbreitung erstreckt sich von der

Wesermttndung bei Vegesack ^an nordlich am Harze entlang, iiber

Halle a, S., durch Sachsen, Bohmen, Ungarn, Siebenburgen,

Slavonien, Bosnien bis nach Bulgarien und Ruraelien, Mitteleu-

ropa in einer auffallend nach S, 0. streichenden Richtung durch-

ziehend. Ausserhalb dieses Striches wurde sie noch nicht auf-

gefunden.

Frliher ist sie nicht selten fur F. Wirtgeni gehalten worden,

unter welchen Namen sie von Bockeler in der Gegend vonVege-
sack gesammeitund von Dr. Lagger verschickt ofters in denHer-
barien vorkommt. Aus der Harzgegend, wo sie bis Elbingerode

aufsteigt, sah ich sie von Blume und Hampe gesammelt als F.

media in Hb. Kunze; bei Aschersleben (Hornung); um Halle

a. S. kommt sie an vielen Stellen vor: als Unkraut im botan.

Garten! um Bad-Wittekind! Acker zu Lieskau und Kollme (Pick

1869); Giebichenstein (Garcke 1852); zu Teutsehenthal und Lan-

genbogen (Aschers.); Bennstedt (Irmisch 1838; die im Nachtrag

der Schonheit'schen Fl. v. Thltringen als F, micrmtlia aufge-
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fUbrtePflanze bataur aaf dieseArt Bezog). In Saciisen kommt
sie am Leipzig, Dresden, Pirna, im Dorfe Oelsen b. Gottleube
und auf Kartoffelfeldern des Spitzberges im Erzgebirge vor, welcher
letztere Standort bereits zuB5hmen gehort). (Dr. Aschers.)/ln B6h-
men i&t sie Gberhaupt verbreitet: Carlsbad (Hb. Romer sub F.
media); hSufig in der Gegend von Kommotau im Erzgebirge, wo
sie Knaf zuerst im Oct. 1845 auf Aeckern b. Petsch auffand

;

Weisswasser; Rothenhaus (Hb. Romer); Engelhaus (Irmiseh sub
F. micranlha); Melnik; Tetschen, Bodenbaeh, Sebusein an der
Elbe, am Berge Sovice; am Milleschauer (Celakovsky); um Prag
im Baumgarten, bei Pelz, Sarka (Celakovsky).

Im Hb. Sender befindet sich bei den von Knaf geschickten
Exemplaren folgende Notiz von Koch: „8teht der F. officin. sehr

nabe, aber die Bluthen sind im Verhaltniss der Kelchblatter

viel ktirzer and die Blattabschnitte fdner." Ihre nahen Bezieb-

ungen za F. densiflora scfaeint er demnach damals nicht erkannt

zu baben. InOesterreicb b. Wien (Hb. Endlicher). In Un-
garn seheint sie sehr haufig zu sein; Szemlak Com. Arad
(Dr. Wolfner in Hb. Vindob. et Hb, Bohemic); Gross-Wardein, in

Weinbergen urn Szekelyhfd und am Bihar im ostl. Ungarn (Janka

1863) ; Nagy Nyarad, Com. Baranga ; Mad Com. Zemplin

;

Hatwan Com. Heves; Bag Com. Pest und auf Kalkbergen

bei Pest (Heuffel in Hb. Haynald), in dem Weingebirge

zwischen dem Siidabfalle desAdlersberges und dem Woltsthale b*

J
Ofen (Kerner sub. F. prehensiL Kit. in Oestr. bot. Ztschr. 1867

p. 226); Aecker b. Lugos (C. Krasso), Krusidol im Com. Sirmien.

Nasic, Essek, Cerevic, Karlovic und Semlin in Slavonien.
(Kanitz in Schlosser et Vakotin Fl. Croatic, wo selbst sie aber

merkwardiger Weise als Var. zuF. offic. gezogen und auch unrichtig

beschrieben worden ist). In Siebcnbiirgen: Albae Carolinae in

I

cultis (Haynald Jun. 60.) Hermannsdorf Transsylv. (Fuss in Hb.

i soc. zool.-bot. Vind.); in arvis Kolomcensis pr. Obertyn vulgaris:

I

(Zacherl in Hb. soc. zool.-bot. Vind.); inter segetes Transsylvaniae

I
Hermannstadt(Schur. sub ^.»iac>-osei?aZa Schur in Hb. Vindob.). Im

Bana t zw.Drenkovac und Svinica (Janka 1 870); Mehadia(Hb. Vind.).

Die im Hb. Haynald von Heufifel als solche bezeichnete Pflanze

„in lapidosis ad pedes montium supe Szoinicza ad Danubium in

Banatu Mai 1857" gehort zu F. officin. In der Bucovina:

auf Feldern am Dnjester b. Doroschewitz (Herbich in Hb. soc.

z. bot. Vind.); bei Samoschin Korowie (Herbich in Hb. soc. z.

b. Vind.). In Bosnien (Knapp in Hb. Berol.). In Rumelien
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(Hb. Heuffel). In agris planitiei ad pedem merid. m. Balkan pr.

pagum Tscljipka Thraciae bor. (Janka Mai 1871 in Hb. Haynald).

Janka hielt dieae Art fruher fur F. media Ham. und auch

Neilreich, der sie von Janka zugeschickt erhalten, bestatigte da-

mals diese Bestimmung und fiihrte sie auch in seinen Nachtragen

zu Maly's Enumeration p. 230 als solche auf. Im Hb. Ascherson

findet sich eine spatere Notiz Neilreich's, worin er seine fruhere

Bestimmung wieder aufgiebt und folgendes sagt: „Janka fand

diese Fum. b. Szekelybid im Mai 61 und schickte sie mir in 2

Exemplaren, damit ich sie nach Hammar bestimmen mochte. Ich

hielt sie damals fiir F. media Ham. und Janka hat sie auch

nnter diesen Namen in der ostr. hot. Ztschr. 1862 p. 282 auf-

gefiihrt. Jetzt abcr, nachdem ich Ihre ausgeseichnete Abhandlung

tiber F, prehensilis Kit. gelesen babe, 8cheint sie mir der zuge-

spitzten 2 aussern Blumenblatter wegen richtiger zu dieser zu

gehoren. Neilreich." — Wie unsicher es ist, nach der Ham-
mar'sehen Eintheilung getrocknete Fumarien nach der Beschaffen-

heit der Blumenblatter zu bestimmen, ist hier sehr ersichtlieh.

(Fortsetzung folgt.)

A n z e I ST «•

Mrs, Roy aus Canada hat mir ein Packet nordamericani-

scherPflanzen, hauptsachlich von Moosen aber auch Phanerogamen
und Fame Ubergeben, welche sie gegen nicht in N.-Amerika
wachsende Phanerogamen, hauptsachlich aber Aigen , seltene

Moose undFarne einzntauschen wiinscht. Der Untzerzeichnete ist

dazu gem bereit und wird auf gef. Anfrage das Verzeichniss

obiger Pflanzen einsenden und OflFerten entgegennehmen.

Cleve, Novbn 1873
H^

C. Hasskarl

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F, Neubauer'schen Buchdruekerei

(F. HnbeT) in Regensbnrg.
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Beitrag znr KeiiBtnis!;^ der Arten von Fumaria sect.

ISIpliaerocapiftos DC.

Prof.

von

C. Haussknecht
(FortsetzungO

B. MJutisectue,

Breite, langliche oder langlich-eifdrmige, meis tstumpfe mit

Stachelspitzchen verseheue Blaftabschnitte , meist so breit als

Jang Oder nur wenig langer, vom Typus der F, eapreolata.

IV. Mural is: Kelchblatter eiformig, langlich eiforraig oder

lanzetUich, mehr oder weniger gezahnt, 3—4 mal kUrzer als die

Blkrone und so breit oder etwas breiter als dieselbe. Nasschen

runzlig oder glatt, rundlich oder ruDdlich-eiforraig, meist stumpf,

Fruchtstiele meist unregelmassig aufrechtabstehend: F. Gussonii

— F. muralis Sonder. —Boiss. F. Boraei Jord. F. sepium

Boiss. — F. Munlyi Boiss F, Beuteri Boiss.

a. NUsscben runzlig.

15. Fumaria Gussonii Boiss.

Wenn ich mich der Hammar'schen Eintheilung seiner F.

media nicht anschliesse, so geschieht es nicht ohne sorgfaltige

Untersuchung eines sehr umfassenden Materials. Schon die An-

wendung des Namens „»ne(?«a Loisl." muss derverschiedenenlnter-

pretationenwegenzuMissverstandnissenfUhren, da Loisleur jeden-

Flora 1873. 33
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falls theilweise eine Var. der F, officinalis darunter verstanden

hat; ihn aber uls Sammelnamen fiir eine ganzeGruppe von Avten

211 gebrauclienj ist nicht recht einzusehen und ware es vieileicht

passender gewesen, wenn einmal zusanimengezogen werden

soilte, diese ganze Gruppe als F, confiisa zu bezeichnen, da

Hammar die Jordan'sche Pflanze gleichen Namens mit zu seiner

F. media gezogen hat. — Hammar diagnosirt seine F. media

folgendermassen : „fiactibns anbrotiindis brevibus vel plusminusve

tuberculato-rugulosis ; sepalis late ovatis acutis dentatis corolla

triple brevioribus ejusque tubum latitudine aequantibus vel pau-

lum superantibus, braeteis pedicello frnctifero snbpatente vel erecto-

patente bevioribus, foHorum laciniis oblongis/' Lasst man die

Hammar'schen Sectionen unberiicksiehtigt, die librigens bei ge-

trockneten Pfianzen nicht imnier mit Skberheit zu ermitteln sind,

so muss diese Diagnose ihrer weiten Grenzen wegen sehr leicht

zu IvrthUmem fiihren, da man nicht nur Arten dieser, sondern

aiich solche der beideu iibrigen Sectionen darunter verstehen

fcann. Hammar vereinigt untei- seiner F. media drei von den

meisten Autoren als Arten wohl unterschiedene Pflanzen, vou

denen a. fypica der F, Boraei Jord., ^. confiisa der F, confusa

Jord. und y. muralis der F. miiralis Sonder entsprieht. Der

Grund zu dieser Vereinigung mag wohl F, confusa Jord. gewesen

sein, eine Form, bei welchcr man allerdings in Zweifel iibev ihre

Stellung gerathen kann, wenn man die verschiedenen Vegetations-

fotmen, in welchen die Fumarien iiberhaupt vorkommen, unbe-

riicksiehtigt lasst. Nach Ansicht zahlreicher Original-Exemplare

kann ich dieselbe nicht von F, Gussonii trennen, von der sie

sich durch nichts als langere schlaflere Blattabschnitte, durch ver-

langerte schlaffe Stengel mit blassrosenrothen oder fast bleichen,

getrocknet fast ochergelb erscheinenden Bliithen uuterscheidet,

alles Merkmale, die durch einen mehr schattigen Standort be-

dingt werden. Hammar scheint die i^. ronfttsa als das eine End-
glied einer Formenreihe betrachtet zu haben, bei welcher die

ganz glatten Nusschen der F. 7nnralis in die an den Seiten nur

schwach runzligen der F. Boraei, und diese wieder in die deut-

lich runzligen der F. confusa iibergegangen sind. So wahrsehein-

lich auch mancben eine solche Erkiarung klingen mag, ebenso

unnatitrlicii er^^cheint eine solche Vereinigung bei genauer Ver-

gleichung des betretfenden Materials; denn wolUe man an-

nehmen, dass eine Fiimarien-Art von ganz glatten zu stark runz-

ligen Friichten iibergehen konnte, dann wilrde, da auch die
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Kelchblatter nicht iminer von constant gleichmassiger Beschaffen-
heit sind, von eiuer Arten-Unterscheidung keine Rede mehr sein
konnen, Mit gleichem Eechte konnte man dann F, capreolata
mit F. ftahellata und beide wieder mit F. media Ham. vereinigen,

von welcher letzteren sowie so schon das eine Glied derselben,

F, muralis Sond. nach englischen Forschern mit F, officinalis

zusammenfallen soil. Durch ein solches Verfahren wird nur
zwecklos der Natur Gewalt angethan, denn unbeirrt urn seiche

Combinationen erzeugt die Natur in gleicher Regelmassigkeit

immer von Neuem wieder dieselben Formen, ohne ein ineinander

iibergehendes Formengewine zu bilden und hangt as nur von

dem Beobachter ab dieselben richtig zu interpretiren. Das Haupt-

Criterium zur Unterscfaeidung der Fumarien-Arten ist in erster

Linie dieBeschaffenheitder Frucht; in Folge dessen bringe ich F.

confusa Jord. zu F, Gussonii Boiss., wahrend die beiden andern

Formen der F. media Bam. als Arten anzusehen sind.

Der Prioritat nach mUsste F. Gussonii den Namen F. Petleri

Rchb. tragen, allein urn die ohnehin schon nicht geringe Con-

fusion, zu welcher dieser Name Veranlassung gegeben hat und

noch geben wurde, nicht zu vergrossern, ist es am besten, ihn

ganz der Vergessenheit anheim zu geben. Der nachst alteste

Name wiirde F. Bastardi Bor. rev. bot. 1847 sein, da aber unter

diesen mehrare Arten inbegriffen wurden, so ist dessen Anwen-

dung nicht statthaft. Nachst diesem kommt J^. coM/w^a Jord. 1848

in Betracht, allein da dieser Name nur eine Form bezeichnet und

iiberhaupt leicht zu Confusion vejanlassen kann, wie der Name
schon besagt, so trage ich kein Bedenken, den urn ein Jahr jiln-

geren Boissier'schen Namen voran zu stellen, unter welchera diese

Art zuerst klar und deutlich beschrieben worden ist.

F. Gussonii Boiss. Diagn. 1849 kommt jenach demStandortin

verschiedenenGestalten vor, von denendie hanptsachlichstensind:

o. typical blaugrun, mit niedrigem einfachen oder von der

Basis an astigen nicht kletternden Stengel; seitliche Blattspindeln

nicht wickelrankig; Blattchen verkUrzt, keilformig, in kurze

lineal -langliche oder langlich-eiformige, flache, stumpfe oder bin

und wieder mit Stachelspitze versehene Zipfel gespalten; Blathen

9_10 MM, lang, rosenroth mit dunkelpurpurnen Spitzen. Kelch-

blatter in der Grosse und Beschaflfenheit des Randes ziemlich

veranderlich; von 3 MM. Lange und 2 MM. Breite nehmen sie

in gleichen VerhUltniss allmahlig ab bis zu 2 MM, Liinge und

I MM. Breite; die Gestalt derselben ist oval^der langlich-oval, mit

33*
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entweder ringsum fast gleichmassig gezahnelten oder unregel-

massig eingeschnitten-gezahnelten Rande, mit abgerundeter oder

mehr oder weniger gestntzter Basis, die aber nicht seiten auch

in sctimale Zahne gespaUen ist An manchen Exempiaren zeigen

die Kelchblatter nur in der Mitte des Bandes einen deutlichen

Zahn, wie es Reichenbach bei seiner F. Fetteri beschreibt. Die

Bractecn ;sind kurz; meist nur Vs so lang als die aufrecht ab-

stehenden 4 MM. langen Fruchtstiele. Nusschen kuglig, wenig

zusammengedriickt, mit schwachem Kiel, an der Spitze abge-

rnndet, zweigrubig, runzlig.

Nach Ansicht von Original-Exemplaren muss ich hierzu eine

Pflanze stellen, die von Hammar unter die Section seiner >l^raWae

gebracht wird. namlicb F, affinis Ham., welche weiter nichts als

eine Fruhlingsform der F. Gussonii darstellt. Die von Dr. Lange

1852 um Almeria in Spanien gesamnielten Exemplare im Hb.

Boiss. unterscheiden sich in gar nichts von derselbeu, ebenso die

Exemplare im Hb. Sonder, die als F. disjuncta Jord, ined.^

Ajaccio Mai 1847 von Kequien gesamnielt, vorliegen. Letztere

stellen die einfache grossbllithige Fruhliogsform der F. Gussonii

dar, zu denen Hammar selbst hinzugeschrieben hat „F. affinis

nobis." Wie Hammar dieselbe als „haec species proxima est F,

agrariae van majore a qua diflfert floribus rainoribus, sepalis,

bracteis brevioribus et praecipue fructibus, qui multo suntmino-

res, laeviores" etc. bezeiehnen konnte, bleibt mir rathselhaft.

b. Jordani Guss. (als Art). Dunkel blaugrun, mit zahlreichen

von der Basis an verzweigten,. diinnen, bin und her gebogenen,

verlangerten Stengeln ; mit schlafferon langer gestielten Blattern

mit breitern, lanzettlich-eiformigen stachelspitzigen Blattzipfeln.

Bluthentrauben sehr locker, wenigbluthig, so lang oder etwas
kiirzer als das gegeniiberstehende Blatt. Die ubrigen Charactere
Bind die der Art, Ist eine auf fruchtbarem etwas sehattigen
Boden entstandene Form. (V. in Hb. Boiss. leg. Gussone in in-

sula Jnarime sub. F. Jordani Guss, ea. pi. Jnar. p. 12). Unter
denselben Namen von Gussone ebendaselbst gesammelte Exemplare
in Hb. Haynald geh6ren theiis der typischen, theils der folgenden
Form an.

c. diffusa: lichtblaugriin, Stengel zahlreich, sehr verlangert,
Blatter lang gestielt, schlaff, mit langern breitern zugespitzten
Oder an der Spitze stumpfen, kurz stachelspitzigen Blattzipfeln;

seitliche Bbttspindeln ofters wickelrankig; die lockern Trauben
langer als das gegeniiberstehende Blatt Bluthcn 8 MM. lang,
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hell rosenroth oder blass, getrocknet meist gelblieh erscheinend.
Kelchblatter eifomig, etwas iiber 2 MM. lang, 1V» MM. breit, an
der Basis etwas gestatzt, unregelmassig eiogeschnitten gezahnt.
Das Verhaltniss der Bracteen zu den Fruchtstielen ist das der
Art, ebenso zeigen aucb die Nusschen keinen Unterschied. —
Zu dieser Form gehort F. confusa Jord. index h. Dijon lS48uach
Originalexemplaren, ebenso aucb die von Kralik in P), Tunef.
Nr. 7. als F. Bastardi Bor. ,,in umbrosis palinetorum Gabes"
1854 ausgegebene Pflanze. — Boreau gab glcichfalls eine hierher

gehorende Form aus der Gegend von Angers als F. Bastardi
aus, die ktirzere Blattzipfel, meist wickelrankige seitliche Blatt-

spindeln und getrocknet fast ochergelb erscbeinende Blutbea be-

sitzt. Ansserdem sah ich diese Form von Sardinien; Cagliari,

an Mauern in Villa nova (Aschers. 18G3). Bei Lossin grande auf

den Scoglio piccolo und auf der Sandinsel Sansego im Quarnero

(Tomnaasini).

d. umbrosa: ganze Pflanze ungemein zart, schlaff, lichtgriin,

mit verlangerten dunnen Stengeln, langgestielten schlaffen Blattem

niit raehr oder weniger verlangerten, breit lanzettlichen, zug^-

spitzten oder stumpfen stacbelspitzigen Biattzipfeln, deren seit-

liche Blattspindeln sich wickelrankig an fremde Gegenstande an-

heften. Trauben sehr locker, arnibliithig ; Bliithen kleiner, meist

nuf 7 MM. lang, scbmiichtiger, sehr blass. Kelchblatter 2 MM.
lang, 1 MM. breit, mit mehr oder weniger abgerundeter oder auch

gestutzter Basis, bald fast ganzrandig , bald deutlich einge-

schnitten gezahnt. So auf Ischia, leg. Gussone sub F, serotina

Guss. en. pi. Jnarime in Hb. Boiss. et Hb. Haynald. Ist eine

FormdestiefenSchattens, die sich zur vorigenForm verhalt wie JP.

tenuiflora Fr. zu F. Wirtgeni Koch. — Hierher gehoren die von

Boreau als F. Boraei Jord. von Angers 1847 (Hb. Boiss,) aua-

gegebenen Exemplare, ebenso auch am Paris vorkommende For-

men (Des Etangs in Hb. Bois:?.) mit kurzern, breitern Blattab-

schnitten und sehr wickelrankigen seitlichen Blattspindeln.

Im Hb. Sonder sah ich eine ahnliche Form von Tenore als F,

Petteri Kchb. ausg:egeben. — Die von Baker in Thienjk culti-

virten und in vielen Herbarien anzutreffenden Exemplare mit der

Bezeichnung ,,F, confusa Jord. seeds from. Banes, Pyrcn., from

Mr. Jordan" gehoren gleichfalls hieher.

Eine von Jordan in Catal. b. Dijon 1848 nls F. vagans Jord.

aufgestellte Art, zu welcher Hammar bemerkt „est species valde

insignis nee cum ulla alia confundi potest" kann ich trotzdem
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durch kein Merkmal von der Schattenform der F. Gussonii

unterscheiden. Authentische Exemplare liegen mir vor in Hb.

Sonder mit der Bezeichnung „F. vagans Jord. Von Jordan

selbst urn Lyon gefunden nnd mitgetheilt. Juni 1848 ex Hb.

Klenze;" ferner in Hb. Haynald ,,cult. in Hb. bot. Lundensi leg.

0. Hammar." Die Hammar'sehe Beschreibung passt gut auf

die vorliegenden Exemplare, nur das ilber das untere Blumen-

blatt Gesagte finde ich nicht bestatigt. Nacb ihra ist dasselbe

„Uneare, carinatum, albo-roseum, apice obtusiusculum et inferne

gibbo viridi instructum quern cinguntmargines patentes, summum
apicem fere attingentes.*' Ichkann dasselbe nur folgendermassen

definiren; lineare, subcanaliculatum, apice acutum et inferne

gibbo obscuriori instructum qui margines habet angustissiinos.

ereetos summum apicem nonattingentes. Nach letzterer Definition

musste diese Pflanze unterdie Section der Hammar'sehen Capreo-

latae und nicht zur Abtheilung der Agrariae gebracht werden

;

iibrigens lehrt schon der blosse Augenscheiu, dass dieselbe, eben-

so auch F. affinis Ham. nicht zu der sehr naturlicben Gruppe

der Agrariae gehoren kann, mit der sie keine Verwandtschaft

hat. Der von Haramar erwahnte Unterschied in der Fruchtform,

indem dieNussehen von F. Gussonii^, subrotundi, obtusi, tubercu-

lati," die von JP. va5fa«5„ovalo-subrotundi, acutiusculi, tuberculato-

rugalosi" bezeichnet werden, ist insofeni nicht correct, als

auch bei F. Gussonii die Niisschen vor voliiger Reife dieselbe

Gestalt als die bei F. vagans angegebene zeigen; im vollig rei-

fen Zustandc sind sie einamier ganz gleich, ebenso ist in den

Runzeln der Niisschen nicht der geringste Unterschied wahr-

zunehmen. — In ver:^chiedenen Herbarien firidet man F. vagans

in cultivirten Exemplaren aus dem bot. Garten zu Miinster vor

in sehr schlaJBFen, klein- und blassbltithigen Exemplaren mit sehr

verbreiterten Blattabschnitten, die in alien Theilen genau der als

F, serotina Guss. angegeben'^n Pflanze entsprecben. Ganz ver-

schieden davon erscheint die in Billot p. Gall, et Germ. exs. No.

2409 von Hyeres als solche ausgegebene Pflanze, welche die

steif aufrechte grossblQthigeFruhlingsform devF. Gussonii dartiteWt

Eine sehr aufifallende Varietat der F. Gussonii ist folgende:

j^ p. patens m. Aeste sehr verlangert, weitschweifig, ziemlich

robust. Trauben locker, reichblUthig; Bluthen rosenroth mit

dunklerer Spitze; Frucbtstiele nnr theilweise aufrecht-abstehend,

die Mehrzahl derselben entweder wagerecbt-abstehend oder zu-

rackgekrtimmt ; Bracteen Vs—Vamai so lang als die Frucbtstiele.
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So in GemUsegarfen nordlich am Hafen voa Pola (Ascherson,
Huter 1867). Aiif Corsica b. Bastia leg. Mabille (Hb. Viudob.).

F. Giissonii uiiterscheidet sich von F, Boraei Jord. durch
die runzlichen Nusschen, duroh die lilngern scblankern Frucht-
stielcfaeu, durch die verbreiterte Basis der Niisschen, welebe
breiter ist als die Spitze des Fruchtstieles; Braeleen nur V,
hochstens '/a so lang als die Fruchtstiele; die Blitthen sind

schlaiiker, die Kelchblatter kleiner, Blutheatranben verlangert,

looker, dabei weniger lang gestielt, liinger als das gegentiber-

atehende Biatt; Blatfabschnitte meist schmiiler und zugespitzt,

wahrend sie bei F, Boraei breit, langlich-eiformig, oben fast

abgerundet und mit Stacbelspitze versehen sind. Ganze Pflanze

tichianker niit mehr spaiiig abstehenden kiirzern Aesten, wahrend

F. Boraei mehr robust ersebeint mit zwar starkern, dabei aber

schlaffen, sehr vveitscbvveiiigeji Aesten.

AIs Synonym der F. Gassonii ergeben sich Iblgende:

F, Fetteri Echb. ic. fi. Germ. 4453 b., Koch herb., Gussone fl.

Sic. non Hammar. —
F. media DC. Fl. franc, p. p.; Bastard Fl.M.-Loire suppl.,-—et

probabiliter Loisleur p. p.— F, mtircdis Gren. und Godr. Fi. franc, p. p.

F. Bastardi Bor. Rev. bot. 1847 p. p. et Flore du Centre

ed. III. —
F, confusa Jord. Cat- h. Dijon 1848. — F, media /?. coaftisa

Hammar monogr. 1857. —
F, serotina Guss. enum. pi. Jnarime 1854. — F, Jordccni

Guss. en. pi. Jnarime iSo4. — F. vagans Jord. adn. in Cat. h*

Grenoble 1849. — F, afflnis Hammar Monogr. 1857. — F. rap-

reolata §. patida Coss. und Germ. Fl. Paris, ed. I. p. p. — F-

capreolata §. Bastardi Coss. und Germ. Fl. Paris, ed. IT, p. p.

F. capreolata y. Parlatore p. p. —
Was ihre geographische Verbreitung betrifft, so sind mir bis

jetzt folgende Standorte bekannt geworden: Istrien: Fola am

Hafen (Ascherson, Huter); auf Sandboden von Sansego undCani-

dole piccolo im Quarnero, Luskin grande auf Osero (Toramasini),

Scoglio Lussiu piccolo (Petter). Dalmatien (Petter in Hb.

Koch sub F. Petieri et in Hb. Vindob.); Sehenico (Mayer in Hb.

A. Braun); Spalato (Tommasini); zwischen Ragusa und Gravosa

(Ascherson); Brenno b. Ragusa (Jabornegg); Cattaro (Dr. Weiss).

In It al ieu : Cant. Lucca (Hb. A. Braun); Flora Picena in muris

agrorum circa Asculum (Ot^ini in Hb. Boiss.); in locis betbidis

agri Neapolitani loco ai Granatelli (Heldreich 1841 sub jF. Pet-
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fen); in arvis c. Neapolim (Tenore sub F. majore Bad. in Hb. (J

Sonder, Gussone snb F, Petteri Rchb, F. media Pr, fl. Sic. non

Loisl. in Hb. Boiss.); Pompeji (Dr. Haynald 1859); Insel Ischia

(Gussone sub. F. serotina et F. Jordani in Hb. Boiss., Dr. Bol-

le); Insel Capri: S. Michele in soc, F. parviflorae (Dr. Bolle),

Pontinische Inseln: Ins. Palmarola und Ins, Ponza bei Taragli-

oni della Madonna und bei Ponza unter Leinsaaten (Dr. Bolle);

Auf Sicilien und Messina (Kralik 1847 sub F, flahellata in Hb.

Sonder); ad rupes m. St. Calogero supra Termini (Huet du Pa-

vilion sub F, confifsa); in arvis maritimis Palermo (Todaro).

Corsica (Rambure in Hb. Boiss.); champs pres d'Ajaccio

(Kralik in FI. Gall. Germ. exs. 1206 sub F, Bastardi, ebendaher

in Bill. fl. G. G. exs. No. 1109 sub F. Gussonii leg. Requien

1847); Bastia (Debeaux in Hb. Vindob.).

Sardinien: Cagliari, an Maueru in Villa nova und Aecker

fiber Avitzo (Ascbers. 1863).

Frankreich: Neuilly Fl. Paris. (Decaisne 1832 in Hb, A.

Braun, sub F. capreoL)', Epernon, Eure et Loire (Scbonfeld inHb.

BoUe). Im Westen: Angers, Deux Sevres, Indre (Jouffray), Vien-

ne: Piodray p. Montmorillon (Schultz cent. 7.); Cherbourg (Gre-

nier sub F Boraei in Hb. Vindob.); Vendee (Grenier 1857 in

Hb. Vindob.); le Bouscat, Gironde (Delbos). Ira Siiden: Banes,

Pyren., Coliioure, Perpignan, Montpellier, Marseille, Toulon; lies

d'Hy^res; Valence (Leon iu Hb. s. b. z. Vind.)

Spanien: Reynosa (Boiss, uud Renter Jul. 58.); an Zauneu
b. Yrun, sowie an andern Orten der Prov, Guipuzcoa; bei Bilbao

in der Prov. Viscaya (Willkonim 1850 No. 566 a); Almeria, Gra-

nada inter segetes (I. Lange pi. Hisp. sub F. affin. Ham.); Mur-

cia frequens in sepibus (Guirao in Hb. Vindob.).

Aus England, wo Hammar nach Babington F, confusa

Jord» angibt, babe ich noch keine Exemplare gesehen,

Afrika; Mauritania (Bov^ 1837 in Hb. Vindob.), environs

d'Alger (Bov^ 1835 No. 137 in Hb, Boiss.); Mostaganem dans

les jardins potagers (Balansa 1852 No. 627 in Hb. Boiss.); in

nmbrosis palmetorum Gabes (Kralik 1854 No. 7)

Madeira: Camacho ad sepes (leg. Holl 1827 in Hb. Lips.)

^-^

b. Nfisschen glatt oder fast glatt.

16. Fumaria Boraei Jord.

In den botanischen Garten findet sich dieselbe meistens als

F. media cnltivirt, vielleicht auf Grand des von Fries in Novit
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fl. Suec. iiber F! capreolata und F, media GesHgten, In Deutsch-
land wurde sie noch nirgends als einheimiscb, sondern nnr einge-

schleppt beobachtet; ihre eigentliche Heimath ist hauptsachlich

Frankreich, Spanien und N.-Afrika. Nach Fries und Hamniar
soil sie in ganz Brittanien gemein sein, von woher ich bisher

noch keine Exemplare dieser, sondern nur der folgenden Art

gesehen habe; ebenso gibt sie auch Babington in Manuel Brit.

Flora in England undlrland als F. pallidiflora 3ord ^. Boraei an.

luNorwegen scheint siestellenweise verbreitetzu sein; Fries inNovit.

sagt dariiber folgendes: specimina Norvegica ita conspicue et

constanter differunt a planta in cultis Lundae obvia (namlich

F. capreolata y. alhiflora Pari.) at tamquam subspeciem distin-

guere non dubitem et utraque planta melius cognita, in Loisleurii

et DC. sententiam facile redeant botanici. C. media Galliae

occid., Britanniae praecipue boreali et Norvegiae extimis oris

propria videtur, Germania ignota, pleruraqne in formis grandi-

iioris F. officinalis qnaesita etc.

Ich sah diese Art bisher von folgenden Orten: Norveg.
occid: inter Naerstrand et Oelen (Blytt); Stavanger Norveg,

(Krock sub F. media in Hb. Aschers. Aus Scbweden von Upsala

(Hb. Erlang.). In Deutschland nur eingeschleppt am Hafen-

bauplatz von Eldena nachst Greifswald (Muller sub F. capreolata).

In Frankreich; Muzillac, Morbihan (Schultz hb. norm cent. 11

No. 1007); Angers (Gu6pin in Hb. Boiss., Perrier in Hb. Aschers.,

Puget in Hb. Vindob.); Renoy snr Barang. D6s6gli3e in Hb.

Uechtritz); Dreves, Normandie (Engelmann in Hb. A. Braun);

Cherbourg (Le Jolis in Hb. Vindob.); Pirou Dep. de la Mancbe

leg. I. Gay. in Hb. Koch Erlang. mit folgender Notiz „hanc anno

1832 legi et pro F. media Loisl. habui; pedicelli fructiferi erccto-

patentes non recurvati."; Gradignan pr. Bordeaux. (Hb. Vind.). Boreau

in Fl. Centr. ed. Ill gibt sie noch an folgenden Orten an: „C. dans la

region in Fl. derouest: Nantes, Mayenne, Le Mans, Tours, Deux Sev-

res, environs de Poitiers. R. dans le centre: Loire; St. Cyr en Sologne

Haute Vienne. C. a He, Limoges. — Creus. Chambraud." — In

Lloyd Flore de Touest de la France 1863 wird sie als gemein

angegeben. — Ob sich aber sanimtliche Angaben nur auf diese

Art und nicht auch theilweise auf F. Gussonii und F. muralis

beziehen, wage ich ohne Ansicht betreffender Exemplare nicht zu

entscheiden.

Portugal: pr. Olissiponem in muris leg. C. Hochstetter

1838 (Hb. Vindob.).
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Spanien: Vigo, Galicia an Hecken (Naumann in Hb.

Aschers.); Cordoba ad sepes (J. Lange 1852). Vulgatissima in

omni Boetica australiori, Gibraltar, Grazalema in lapidosis, sepi-

bus (Boias,) in societ. Fum, Gaditanae Hk.; Chiclana, Prov.

Cadiz, an salzhaltigen Orten (Fritze April 1873).

,t^_ Sardinien: Lanusei (Dr. Bornemann in Hb. Aschers.)

Afrika: in Mauritania pr, Tingidem (Boiss.) in societ.

F. Gaditanae; Alger, Trois Vallon ad agrorum margines et pr.

Maisron caiee, (Boiss. und Eeuter 1848).

Madeira an Zaunen (Dr. Buchholz in Hb. Brehmer).

Vom Cap und aus Amerika, wo sie Hammar angibt, sah ich

bisher nur F. muralis Sond.

Der leicbteren Unterscheidung wegen fiige ich ihre Diagnose

bei; F. laete virens, caulibas crassis decumbentibus adscendenti-

busque saepissime petiolis cirrhoso-convolutis et scandentibus;

foliis longe petiolatis, foliolis basi cuneiformibus, incisis, laciniis

brevibus, oblongo-ovatis, obtusiusculis, mucronatis; raceinis stric-

tis, longe pedunculatis, floriferis brevibus laxis, fruetiferis densi-

usculis folio opposito aequilongis
;

pedicellis fruetiferis erecto-

patentibus, crassiusculis, 4 ram. longis; bracteis oblongis acumi-

natis pedicell. fruetif. brevioribus; floribus roseis apice intense

purpureis, 9—11 rnni. longis, calcare brevi, longitudine latitudi-

nem subaequante; sepalis subrotundo-ovatis breviter acuminatis,

subintegiis vel irregulariter inciso-dentatis, subpersistentibus,
J

4—4Va mm. longis, 2^1^ mm.-latis, corolla tubo latioribus; fructi-

bus subrotundis obtusissimis vix subrugulosis carinam versus,

apice bifoveolatis, basi pedicello incrassato angusiioribus.

Synon. F. Boraei Jord. Cat. h. Grenoble 1849. Boreau fl.

Centr. ed.m— F,rapreoZa?^aSm. Brit, Hooker Brit, fl., Fries Novit. fl.

Sueciae p. p. F, capreolata y. Farlat, p. p. — F\ Bastardi Bor.

rev. bot. 1847 p. p. — F. muralis Bor. fl. Centr. ed XL Gren.

et Godr. fl. Fr. p. y. — i^\ media a, typica Hammar Monogr.

F. pallidiflora
fi, Boraei Babingt. Manuel Br. Fl. —

Von F. muralis Sond., mit welcher sie am meisten verwech-

selt wird, unterscheidet sie sich durch etwas grossere, rundliche,

sehr stumpfe an den kielartigen Randern etwas runzlige Nuss-

chen, die bei jener rundlich-eiformig, ganz glatt, ringsum wie

polirt erscheinen. Ferner durch die kurzen, dickeren, steif auf-

recht-abstehenden Fruchtstielchen, die bei F. murcdis diinner,

langer und daher schlanker erscheinen, dabei unregelmassig

abstehend, bald mehr oder weniger aufrecht, bald wagerecht, bald
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zuruckgekrummt. Den gedrungnen robusten Habitus der F. Bo-
raei findet man bei der meist sehr schlanken, sich leicht klet-

ternd erhebenden F. muralis nie in einer so ausgepragten

Weise vorherrschend.

17. Fumaria muralis Sond.

F. magis minusve glauco-virens, caulibus tenerrimis plerum-

que flaccidis, ramis gracilibus saepescandentibus; petiolis secun-

dariis saepissirne cirrhoso-convolutis; ibliolis incisis basi cunea-

tis, laciniis oblongis, oblongo-ovatis vel oblongo-lanceolatis,

acutis vel subobtusis cum mucroae ; racemis laxis pancifloris,

longe pedunculatis; pedicellis fructiferis tenuibus erecto- patulis

vel irregulariter patentibus, hiuc inde subrecurvis, 3 mm. longis;

floiibus roseis apice intense purpureis, 8—10 ram. longis, brac-

teiri oblongis acuminatis pedicello fructifero 'A p. brevioribus

;

sepalis Jate ovatis, acuminatis, dentatis presertim ad marginem
inferiorem, corolla triplo brevioribus; fructibus subrotunlo-ovatis

obtusis laevibus, basi pedicello incrassato angustioribus.

Je nnch dem Standort und nach der Jahreszeit erscbeint

F, muralis in verschiedenen Formen : in der ersten Vegetations-

penode sind an freien, sonnigen Orten die Stengel aufrecht mit

kurzen aufrechten Aesten, die Blattabschnitte schmaler, die Blti-

then lebhafter geiarbt, 9—10 MM. lang, die Kelchblatter etwas

grosser. An schattigen Orten ist die Pfl. schlaff, zart, ditius

nicderliegend und aufsteigend, oft kletternd, BlUthen kleiner,

blasser mit etwas kleinern Kelchblattern. Zu dieser Schatlen-

form gehoren die Hamburger Exemplare. Anch bei dieser Art

sind die Kelchblatter sehrvariabel, je nach den durcb den Standort

hervorgebrachten Formen. Bald zeigen dieselbe eine Lange von 4 MM.

und 2 MM. Breite, dabei ringsum eingeschnitten-gezahnt, lang

gespitzt, in der Mitte am breitesten: so an Exemplaren von

Napoleon Vendee; bald sind sie 3 MM. lang ui)d I'A MM. breit,

langlich-eitormig, zugespitzt, ringsum gezahnelt; so auf Teneriflfa;

bei der Hamburger Pfl. sind dieselben nur 2Vi MM. lang und

etwas iiber 1 MM. breit, eiformig, ringsum gezahnt, ebenso auch

auf Teneriffa; bald sind dieselben nur 2 MM. lang und 1 MM.

breit, lang zugespitzt, gezahnt, so bei Santiago de Compostela.

Die von J. Lange imind. sem. h. Hafn, 1854 als F. apiculata

anfgestelle Art, die auch von Hammar anerkannt worden ist,

kann ich in nichts von F. muralis Sond. verschieden finden, nach

einem Exemplar von Lange bei Escurial 1851 (Hb. Boiss.) gesaro-

-h^
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melt. An demselben zeigen nur die jiingern Friichte den kurzen

Griffelrest, was genau ebenso bei F, muralis der Fall ist Von

dem in Ham. Monogr. citirten Orte Guadarrama sah ich noch

kein Exemplar.

Von alien Fumarien scheint diese am weitesten nach Siiden

and Westen vorzudringen, da sie sowohl in Sud-Afrika als in

Sud-Amerika einheimisch ist Die Angabe Harvey's in FI. Cap,,

dass sie am Cap erst von Europa aus eingefiihrtwordensei uud in

Folge dessen nur eine Varietat der F. officinalis darstelle,

scheint mir ihrer Verbreitung nach zu urtheilen ganz unwahr-

scheinlich. Fum, officinalis wurde am Cap noch nicht beobachtet

und ebenso beziehen sich hochstwahrscheinlich die Angaben, dass

F. officinalis in Amerika einheimisch sei, ebenfalls nur auf diese

Art, wenigstens sah ich im Hb. Kunth Exemplare deri^. muralis,

die von Eichler als F. officinalis bezeichnet waren.

Ihre mir bis jetzt bekannt gewordenen Fundorte nach vor-

liegenden Exemplaren sind folgende: Deutschland: einge-

fubrt bei Hamburg: Wall an der Kennbahn b. Wandsbeck, Schiff-

beck und Horn, auf der Insel Helgoland.

Britannien: An Hecken b. Fairmile zw. Claremont und

Cobham, Surrey (Watson sub F. confitsa), Prope Kidderminster

Worcestershire (Hb. Jacquin sub F. capreoL). Babington in

Manuel of Br, Bot. fuhrt sie unter der allgemeinen Bezeichnung

„EnglaDd" an.

Frankreich: ad mare litt Nicaeae(Hb. Lips, sub F. me-
dia et capreoh) Napoleon Vendee (Grenier 1849 in Hb. Boiss.)

;

Valence, le Bouscat, Gironde (Leithner); Gradignan p. Bordeaux

(Hb. Vindob.).

Daselbst wohl viel weiter verbreitet, aber mit F.Boraei und

Gussonii verwecbselt.

Spanien: Granada (Del Campo 1851 in Hb, Boiss.);

Gibraltar (Schott in Hb. Vindob.); Navalmoral (Bourgeau 1863

in Hb. Vindob.), in lapidosis Cangas deTineoinvineif?. (Durieu,
pi. Astur. 1835 No. 413 sub F. capreol. in Hb. Boiss.); Escurial

(Lange sub F. apiculata); Santiago de Compostela (Lange sub

F, confusa),

Portugal: inter segetes agri Olissiponensis (Welwitsch

1851 No. 12 sub F, Bastardi), forma vernalis grandiflora,

Madeira: ubique in cultis, ad muros pr, Funcbal, Ribera

da Metade (Mandon sub F. capreoL var.), ebendaselbst leg. Mason

1857 No. 11 in Hb. Boiss.; Dr. Kny; Gamacho ad sepes leg. Fr.



f

525

Holl. Oct. 1827. (Hb. Dresden.). Insulae Azoricae (Gnthnik in Hb
Vindob.).

Canar. Inseln: Teneriffa: Laguna in arvis (Perraudidre
1855 sub F, capreoL v. Bastardi in Hb. Boiss.); San Diego del

monte in arvis (Bourgeau No. 293 sub F. media in Hb. Boiss. Gi
No. 1232 sub F. capr. v. Bastardi); in convalle umbrosa Bufa-
dero (Bourgeau No, 1232 b. in Hb. Vindob.). Unter derselben,

Nummer liegt in Hb. Boiss. F. montana.

Africa boreal.: Oran (Durando in Hb. Vindob.).

Africa austral. (J. C. Breutel); Promont. b. spei (Drege,

Zeyher 1847 snh F. officinAb a. b. c. in Hb. Boiss., Hb. Yindoh. circa

urbemCapstadt(Krauss 1838 sub i^. o/y^c. in Hb. Vindob.). Die von
Parlatore unter F, capreolata y. fruct. levibus als Synonym auf-

gefuhrte F, officin,? Isle de France, Commerson herb, bezieht

sich sicherlich nur auf diese Art. St. Helena (Siebold sub F,
F

offic. in Hb. Vindob., von Hammar daselbst fiir F. capreol. var.

y. Pari, erklart; Perrotet sub F. capreoL in Hb. Vindob.). Insel

Ascension (Wawra sub F, officin. No. 381, Reise der Corvette

Carolina 1857—8.)

Flora Bermudana: St. George (Holton 1854 No. 680

sub F. capreol,) —
America in Brasilien:, Rio (Reliq. de Sello No. 20 in

Hb. Kunth sub F. offic.)\ ad Barbagena, Paracatti, St* Joar (leg.

Pohl sub F. offic. No. 499 in Hb. Vindob.).

Synonyme : F. muralis Sond. Koch syn, 1843. — F,

Petteri Koch syn. p. 435 p. p. — F. capreolata var. y. Pari. p.

p. — F, muralis y. laeta Lowe Man, 15. — F. media y. muralis

Ham. monogr. — F. apiculata Lange ind. sem. h. Hafn. 1854,

Ham. monogr. — F, EUoniana Sond. Flora 1846. — F, Lichten-

steinii Schlecht. Lin. I. p. 568. — F. capreolata yar. Burchellii

DC. Prod. I. p. 130. F. officin.TSLY. Capensis Harvey inFl.Cap.

F, capreolata Hooker Brit. Flora p. p.

18. Fumaria sepium Boiss.

Diese ausgezeichnete Art steht unbedingt der F. muralis am

nachsten, mit deren Schattenforra sie namentlich grosse Aehnlich-

keit besitzt. Die Kelchblatter sind lanzettlich, 37i M.M. lang,

an der Basis wenig liber 1 M.M. breit, abgestntzt, unterhalb der

Mitte auf jeder Seite mit 3—4 Zahnen, im Ubrigen ganzrandig,

stark gekielt, von unten nach oben allmahlig in die lang auslau-

fende Spitze verschmalert. Durch die aufrecht abstehenden
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Fruchtstiele, durch die schmal linealen, lang zugespitztcD, fast

ebenso langen Bracteen und durch die mit schmalerer Basis

sitzenden Nusschen deutlich von F. muralis verschieden. Wurde

bisher nur „Hispan. Boeticae pr. oppidum Algesiras ad sepes''

im Mai 1849 von Boissier und Renter aufgefunden.

(FortsetzuDg folgt).

I^y^urns Clarazlanus MiilL Arg.

Auctore Dr. J. Mil Her.

Tab. VI. B.

Totus fungus 2'/3 cm. longus, 8—9 mm. latus, eviridi fusees-

centi-albus, consistentia Morchellas siiuulans. Radii in specimine

unico viso 7, pede cavo duplo et quod excedit breviores, erecti,

apice nonnihil conniventes, ambitu auguste lanceolati, snbteretes,

horizontalitev plicato-sulcati , dorso fere usque ad imam

basin sulco percursi, intus cavi. Pes eylindricus, teres, basi

apiceque nonnihil conStrictus, late cavus, ad basin radiorum autem

diaphragmate crasso clausus, superficie subareolatim sulcatus et

hinc inde pevtusus. Peridium in diaphragmate situm baud ser-

vatum, fragmentula tenuissime stuppea et sporis innumeris adspersa.

Sporae 4—5 a longae, oblongo-ellipsoideae, ulrinque obtusae,

simpliees, hyalinae v, pallide fuscidulae, vulgo medio v. excentrice

guttula latiuscula praeditae. — Peridium exterius in specimine

deest. (Ad speciminnlum in spiritu vini servatum Musaei

genevensis.)

Species iucomplete nota, sed specimen visum ab omnibus editis

facile distinguitur. — De speciebus hucusque cognitis conf. nd Fries

Syst. V. 2. p. 285; Corda Icones; Nees Henry et Bail System

der Pilze t. 24; praesertiui Schlechtend. in Linnaea vol 31 p. 109

et seq.; Hook. Lond. Journ. of Bot. 1846 v. 5. t 17. 2.

Habitat pvope Bahia blanca ad flumen Rio Negro Americae
australis, secus fines Platenses et Patagonienses, ubi in limosis

subinundatis crescit (clar. Claraz), et unde pro illustratione com-
pletiore specimina meliora exspectantur.

Die Lichenen des frankischen Jura. Von F. Arnold.
(vgl. Flora 1872. p. 569.)

I. Parmelia semirasa Nyl. in lit.

Am Grunde einer alteu F5hre im Thale zwischen Schonfeld
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und Essling bei Eichstatt; nur steril: thallus K intense fla-

vescit; habituell gleicht die Flechte einer compacten Imhr*
aleiirites Korb,

2. Biatora albohyalina Nyl. Scand. 203.

exs. Arn. 543.

Selten an der Einde alter Tannen im Frauenforste ober-

halb Kelheim: thallus minute ieproso granulatus, saepe sub-

nullus, apoth. saturate helvola, sat parva, epith. lutescens,

K — , hyin. hyp. incoh jodo caerulea
,

paraph, conglut.,

sporae tenues, elongatae, 0,010—12 MM. Ig., 0,002(-"3) MM.
Jat., 8 in asco, simplices, raro pseudodyblastae. Von Bia-

4
tora vernalis insbesondere durch schmalere Sporen verschieden.

3. Bilimbia nanipara Stizbgr. Lee. sabul. p. 58.

exs. Arn. 547.

Ziemiich selten an der Einde vorstehender Buchenwurzeln

im Laubwalde zwischen Eichstatt nnd dem Bahnhofe. (Arn.

exs. 547.) ; hym. jodo vinose rubens. .

4. Bilimbia ciuef^ea (Schaer.) f. hypoletica Stizb. sab. 26.

exs. Arn. 548, 549.

a) An der Einde junger Fichten im Walde des Affenthales

bei Eichstatt. (Arn. exs. 548.) apoth. minora, albidaj —
b) an diirren, vom Stamme abstehenden Fichtenasten in der

Waldschlucht des Affenthales bei Eichstatt. (Arn. exs. 549.)

apoth. maiora, pallida, non raro sordidula.

5. Surcogf/ne privigna (Ach.) var. strepsodina Korb. syst. 26G,

Mass. sched. 177.

exs. Mass. 337.

An einer Dolomitmauer ausserhalb der Westenvorstadt zu

Eichstatt: thallus subuuUus, apoth. sicca atrorufa, mutua

pressione angulosa, saepe seriata, epith. fusceseens, hym.

hyp. incol., jodo caerulesc, paraph, minus robustae quam

apud S. priiimsam. — Exsicc. Leight, 272, Zw. 143 A. B.

ad S, simplicem (Dav.) pertineant.

6. Arthonia dispersa (Schrad.) Nyl. Scand. 261, Flora 1873.

' p. 207.

An glatter Einde einer jungen Eosskastanie im Laubwalde

der Aniagen bei Eichstatt. (Arn. exs. 561.) hym. jodo cae-

ruL, sporae, 0,012—15 MM. Ig., 0,004—5 MM. lat.

7. Arthonia eoccipienda Nyl. Scand. 261, Ohiert Zusamm. 41.

exs. Arn. 562.
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An Zweigen von Berberis vulgaris in den Donauauen zwischea

Ingolstadt und Neuburg (1059.) hym. jodo vinose rubens, spo-

rae 0,018-20 MM. Ig., 0,006-7 MM. lat.

8. Coniangium luridum (Ach.)

exs. Schaer. 17. M. N. 1325, Stenh. 145, Th. Fries 47 Zw.,

86. C.

An der rissigen Rinde alter Eichen im Schernfelder Forste

bei Eichstatt und sonst bie und da an Baumrinden im FrUn-

kenjura : epithec, K, vinose rubens.

9. Conianginm spadiceitm. (Leight.)

exs. Hepp 161, Crypt. Bad. 444, Sebvveiz, Crypt. 167, Zw.

86. A. B. — Mudd. 236, Lcight. 97, Rabh. 47S. a. b.

a) An der Rinde alter Fobren im Waide zwiscben Wasserzell

und Breitenfurt bei Eichstatt (Zw. 86. B.); b) an alien Fich-

ten im Affenthale bei Eichstatt, an alten Krlen bei Geyern.

Epitb. K
10. Mycopornm miserrimum Nyl. Enum. Lich. }). 145.

exs. Hepp. 560, Mass. 168, Mudd. 231, Cryp. Bad. 443,

Rabh. 202, 576.

An glatter Rinde junger Eichen imLaubwalde der Anlagen

bei Eichstatt.

A n z e I 9 e

In J. U. Kern's Verlag (Max Miiller) inBreslau
ist soeben erschienen:

Die Pllze ]!¥orddeiitsehlatidi»
mit besonderer Berticksichtigung Schlesiens

von

Otto Weberbauer,
Heft I. Mit 6 nach der Natur gezeichneten

colorirten Tafeln. Gross Querfolio, in Mappe.

Preis — 4 Thlr.

Redftctear: Dr. Singer. Drnck der F.^eubauer'scben Bucbdruckerei

(F. Huber) in Repnsburg.
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56. Jahrgang.

N? 34. Regensburg, 1. Dezember 1873.

Inlialt* Dn A, Minks: Necrolog: Johaim Friedrich Laurer, Doctor und
Professor der Medicin an der KSniglichen Universitat zu Greifswald. —
Prof. C, Haussknecht: Beitrag zur Kenntniss der Arten von Fumaria.

Fortsetz. — Anzeige.

IVecrolog^.

Johann Friedrich Ii«mrer«

Doctor und Professor ordinarius der Medicin

an der Koniglichen Universitat zu Greifswald,

starb

am 23. November 1873.

Dem seit 54 Jahren der Koniglichen baierischen botanisclien

Gesellschaft zu Regensburg angehorigen correspondirenden Mit-

gliede, dem lieben Freunde und warmsten Vcrehrer ihres hoch-

ehrwlirdigen ersten Directors, dem letzten Zeitgenossen eines

Hoppe, eines FJorke, eines Funk, dem hochgeachteten

Lichenologen Deutschlands ein Denkmal zu welhen, mochte keine

wiirdigere Statte gefunden werden, als diese Blatter, denen das

Vorrecht gebtthrt, in dankbarer Erinnerung an den vortrefflichen

Mann, der ihnen, als derGrundung seines hochverebrten Hoppe,

seit ihrem ersten Erscheinen im Jahre 1818 bis zu seiner letzten

Stunde eine stets rege Theilnahme bewahrte, zugleich das An-

denken ihres Grunders zu ehren.

Flora 1873. 34
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AUein die liebende Freundeshand, welche sich getrieben

fiihlt, an die zahlreichea theiluahmsvoUen Freunde des liebens-

wUrdigen Mannes diese Zeilen zu richten, sich berufen glaubt, der

Gescbichte der Botanik die Geschichte eiues ihrer tticbtigsten

Forscher zu uberliefern, wiirde es sich als einen Verstoss gegen

die von dexn Entschlafenen ein ganzes lauges Leben tveu und

fest verfolgten Grundsatze vorwerfen, gar als einen Mangel an

Pietat anrechnen mussen, wollte sie ein grosses und weites, die-

sena langen Leben entsprechendes Bild mit genauester Ausfiih-

ruflg aller so zahlreichen Schatten und Lichter aufrollen. —
Neinl in schoner Harmonie zu Lauver's Leben sei seine

Gescbichte schlicht und einfach!
r

Laurer, einziger Sohn eines Dr. nicd. und Medicinal-Asses-

sors Jobann Michael Laurer evang. Confession zu Baireutb,

wurde am 26. September 1798 zu Bindlacli, cinem Pfarrdorfe bei

Baireuth in Baiern geboren, Seine Vorbildung evhielt er ini

Gymnasium zu Baireuth. Schon sehr frUhe regte sich in ihra die

Neigung zur Pflanzenwelt, die spiiter in dem Umgange mit tuch-

tigen Forschern unter deren Pflege weiter und weiter bis zu

wahrer Begeisternng sich steigerte. Vor Allen iibte Hoppe auf

den ungemein strebsamen Jiingling einen nicht gcringen Einfluss

aus, welcher sich nicht aut* die Forderung der Lieblingsneigung

desselben beschrankte, sondern auch im Vereine mit demjenigen

einer zarten, liebevollen Mutter in hohem Grade zur Entfaltung

jener seltenen Herzensbildung beitrug, welche den liebenswur-

digen Greis so uberaus heniich zierte. Der Gedanke an Hoppe/s
Freundschaft blieb bis zum Tode seine liebste und scbonste

Jugenderinnerung. Der Vater starb friihe und hinterliess die

ganzlich mittellose Wittwe mit dem unmlindigen Jungling. Durcb
glUcklichen Zufali seheint Laurer die Gunst des Freiherrn vonr
und zum Stein erlangt zu haben, so dass er veranlasst wurde,

den anfangs wider innere Neigung erwahlten pharmaceutischen
Beruf mit dem arztiichen zu vertauschen, Allein nur unter den
aussersten Entbehrungen, die sich oft bis zu Nahrungssorgen
steigerten, konnte er dem medicinischen Studium zu Greifswald

yom Jahre 1824 bis 1830 obliegen. Mit dem fruhen Tode seines

Vaters begann eine lange Kette von Sorgen, Scbicksalsschlagen,

Enttauschungen fur ihn. Gevviss! keinem Leben ist diese bittere

WUrze erspart, doch Laurer war sie wahrlich in (iberreichem

Masse zugemessen. Sein weiches Herz, das in der Liebe zur

Natur eine Stiitze, einen sicheren Halt gesucht und gefunden,
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hatte gewiss Alles zu tragen vermocht, wenn cs nicht wnchtige
Schlage von Intriguen niedrigster Art bis in dus Innersteer-
scbiiUert batten.

Unter alien Zweigen seiner BerufswissenschiJt fesselfe ihn

keiner so sehr, wie die Anatomic des Menschen, so dass, als er

am 30. August 1830 zum Doctor medicinae promovirt wurdc, er

sich noch in demselben Jahre als Privat-Docent fur Anatomic
und Physiologie zu Greifswald habilitirte. Zugleich wnrde er als

Prosector an dem anatomischen Institut dieser Universitat ange-

stellt, nachdera er bereits 4 Jahre hindurch mit dieser Sfellung

provisorisch betrauet gewesen war. Nur unausgesetzte Intriguen

vermochten Laurer, auch seines hohen Gonners zu friihe be-

raubt, zu bestimmen, demStudiiini der Anatomic, zu der er einen

seltenen Beruf gezeigt halte, zu entsagen. Am 15. Januar 183G

wurde er zum ausserordentlichen Professor ernannt. Seitl849fahrte

ihn die Nothwendigkeit einer Wissenschaft zu^ in der er ^^ich nie

wohl und heimisch geftthlt hat, der Pharmacologic mit ihren

Nebenzweigen, Seine Ernennung zum ordentlichen Professor der

Medicin erfolgte am 1. April 2863. Eine erstim spateren Alter

geschiossene Uberaus gliickliche Ehe wurde schon nach 6 Jahren,

im Jahre 1858, durch den fruhen Tod seiner Gattin gelost, den

er bis zu seinem Ende tief betrauerte.

L a u r e
r
's wissenschaftliches Leben zierten nahe , freund-

schaftliche Beziehungen zu Mannern , welche schon latige der

Wissenschaft entrissen wurden, derer man aber bis in die spiite-

sten Zeiten mit hoc^ster Ehrfnrcht gedenken wird, wie Hoppe,
Fl5rke, Funk, Hornschnch, Bischoff, Brnch, v. Flo-

tow, Scharer, Hepp und manche andere. Im Hause Horn-
schuch's, weiland Professor zu Greifswald,, verlebte Lau rer

als lieber Hausfreund vide schone Stundcn; nach dcssen Tode

ging die sehr werthvolle Moossararalung in L a u r e r 's Besitz

iiber. Anfangs ausschliesslich dem Studium der Moose zugeneigt

mit eincr solchen Liebe, dass er selbst von demselben nie lassen

zu konnen geglaubt hatte, wurde Laurer doch durch den An-

blick einer Lichenensammlung bei Funk von der Manuigfaltig-

keit, Zierlichkeit und Schonheit der kleinen Pflanzen so hinge-

rissen, dass er fortan nur diesem Studium sich hingab, zu einer

Zeit, in welche die Anfange der jungcn Wissenschaft fallen, kurz

nach Acharius' Tode. Jene Manner vcrdankten dem Vcrkehr

mit dem unermtidlichen Forscher so manches, das theils nls Fun-

dament theils zum Ausbau ihrer Forschungen diente. Denn der

34 •
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einfache und bescheidene Mann war nie sebr genelgt zur Ver-

offentlichung seiner Forschungen, nur auf viele Nothigung von

Seiten seiner Freunde entschloas er sich dazu. Die Schreib-

seligkeit der Gegenwart war ihm zuwider. UnmSglich war es

ihm, Flechten, als neue gesammelt, noch in demselben Jahre aucb

als neue zu veroffentlichen. Wie oft klagte er in den letzten

Jabren seines Lebens: „Inimer neue, inimer nur nene Arten!

und raan kennt nicht die alten. Welche Zukunft fur die Licheno-

logie, die nur eine hochst schwache Basis fiir die Tausende

ihrer Arten hat!" Dass eine grosse Anhaufung neuer, unbe-

kannter Schatze nicht ausbleiben konnte, bezeugt die umfangreiche

Sammlung, ausgezeichnet durch aesthetiscbe Auswahl nndSehon-

beit der Exemplare, die neben Originalen der altesten Licbeno-

logen Acbarius, Turner u. a. zablreicbe der jungsten Forscher

enthalt.

Mil Recht erkennt die Geschicbte der Licbenologie Laurer
den Ruhm zu, einer der tuchtigken Flechtenkenner Deutschlands

L

zu sein, zu dcssen Flora er im Vereine init Florke und v.

Flotow wichtige Beitrage lieferte, die auch iiber die Grenzen

seines Vaterlandes hinans ehrenvolle Anerkennung fanden. Im
Jabre 1825 betheiligte er sich an den kritischen Bemerkungen

V, Flo tow's in der „Flora". Durch ihn erlangte man 1827 die

erste Kenntniss von der Licbenenflora der Insel RUgen. Noch

in demselben Jabre bearbeitete Laurer die von dem Reisenden

Sieber auf den Inseln Bourbon und Mauritius, sowie die von

demselben in Australien gesammelten Lichenen (in Linnaea

Jahrg. 1827 11. Bd.). Im Jahre 1828 ersehienen von Ihm und

V. Flotow zablreicbe lichenologische Bemerkungen in der„Flora".

Als Fortsetzung der von Hoppe und Funk begonnenen Be-

scbreibungen und Abbildungen deutscher Lichenen in „Deutsch-

lands Flora" von Sturm gab Laurer im Jahre 1833 ausfiihr-

liehe Beschreibungen und kritische Bemerkungen nebst sebr gut

colorirten Abbildungen von 30 seltenen Lichenen Deutschlands

beraus, denen, was zu beachten ist, meist aucb Abbildungen der

vergrosserten Sporen- und Apotheciumdurchschnitte beigefiigt

sind. Diese Abbildungen sind durch Aebnlichkeit und gute Aus-

fiihrung hochst ausgezeichnet. Spater hatte Laurer mehr oder

weniger Antheil an den Arbeiten v. Flotow 's. Im Jahre 1855

lieferte er einen schatzbaren Beitrag zur Flechtenflora BShmens
in einem von E. Kratzmann als „Fuhrer von Marienbad"

herausgebenen Werkchen.
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Schon im ersten Juuglingsalter beganu Laurer zu reisen.

Zunachst begann er die Salzburger Alpen botanisch zu durch-

forschen, z\x denen ihn Hoppe's Vorliebe hinzog, im Jahre 1823

begleitete er Biscboff dortbin, welcber iiber dieselieise in der

„Flora" berichtete. Viele Jahre hindurch war Laurer jiihrlich

bekannter, Ireuer Gast zu Heiligenblut in Karnthen, wie auch

Hoppe. Zum letzten Male, besuchte er den Grossglockner als

TOjahriger Greis. Dem jungen Botaniker der Gegenwart ist

die Liebe jener „Alten'^ zur Wissenscbaft als ein leuchtendes

Vorbild gegeben, an der Liebe jener kann er die seinige messen,

indem er bedenkt, welche Entschlossenheit beispielsweise zum
Antritt einer Reise von Greifsvvald in Pommern nach Heiligen-

blut in Karnthen vor 50 Jahreu nSthig war. Ausser Heiligenblut

war es seiu liebes, heimathliches Fichtelgebirge, das Laurer in

jedem Jahre besuchte
,
jon dessen Moos- und Flechtenflora Nie-

mand ausser ibm so umfassende Kenntniss hatte. Leider siud

nur seine Erforschungen der Moosflora jenes Gebirges bekannt

geworden in „Walther uud Molendo, die Laubmoose Ober-

frankens/^ Ferner besuchte Laurer haufiger Tirol, das Kiesen-

gebirge durch v. Flo tow dorthin gezogen, die Schweiz durch

Sc barer und Hepp veranlasst, er unternabm Streifziige durch

Pommeru, die angrenzenden Theile Mecklenburgs und Branden-

burgs, durch Tburingen, Sachsen, das nordliche Bohraen, Baiern

mit der Pfalz, Westphalen. Durch Vertheilung seiner zahlreichen

Ausbeute trng er bedeutend bei zur Kenntniss der Moos- und

Flechtenflora jener Lander. Im Jahre 1869 fuhrte der alternde

Mann einen lang gehegten Lieblingsplan aus, namlich eine Reise

durch Schweden , um die Statten der Wirksamkeit Li nn^'s

durch Augenschein kennen zu lernen, zugleich zog ihn die

grosse Verehrung zweier Botaniker jenes Landes, mit denen er

seit langer Zeit in brieflichem Verkehr gestanden, bin, um ibre

personliche Bekanntschaft zu macben. Bei dieser Gelegenbeit

durchforschte er die Insel Gottland lichenologisch mit sehr gutcm

Erfolge. Noch wenige Wochen. vor seinem Tode durchstreifte er

das Fichtelgebirge, wo er das Ungluck hatte, von eiuem rollenden

Felsblock eine Quetschung des Oberschenkels zu erleiden, welche

er, da er die Excursionen, um nicht ein Jahr ohne Ausbeute

vorUbergehen zu lassen, fortsetzte, noch verschlimmerte. Dieser

Unfall in Verbindung mit den soglcich lolgeiulen Unruhen eincs

Wobnungswechsels vennchrte uuzweifelhaft in Laurer die Dis-

po.sition zu cincm Geiiirnschlagflusse, der ihn bereits ein Jahr
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Zttvor bedroht hatte, und dessen Wiederkehr Freunde und Col-

legen erwarten konnten, dem er danu am Vormittage jenes Tages

nrplotzlich erlag.

Nicht unbeachtet konnte Laurer's Schweigen gegen das

Ende seines Lebens bleiben, zu dem ihn das herannahende Alter

und eine anstrengendeAmtsthatigkeit, der er sich nicht entziehen

konnte, nicht allein veranlassle. Eine gewisse Einseitigkeit der

Forschung, die bald nach Schaerer in der Lichenoiogie Platz

griff, ist wohl der innere Grund gewesen. Zunachst konnte ei*

sich nicht mit der durch Massalongo vertretenen Richtung

befreunden. Allein in seiner Zuriickgezogenheit, in der er imraer

nocb auf einen andern Entwickeluogsgang seiner liebsten Wissen-

schaft hoffte, war er keinesweges unthatig, sondern verfolgte und

pviifte jeden Fortschritt. Von seiner unerloschenen Theilnnhme

geben beredte Kunde seine zablreichen in den edirten Samm-
lungen erschienenen schonen Funde. Zahllos aber sind gewiss

die Fnnde, die er wahrend seines langen Lebens in inlandische

und auslaadische Herbarien gelangen liess, um so die Fort-

schritte der Wissenschaft wesentlich zu fordern. Auf mehreren

Seiten mag sich sogar ein Urtheil gebildet haben, welches das

Schweigen auf eine gewisse Unfahigkeit des alternden Mannes
in der Anwendnng der modernen wissenschaftiichen Hilfsmittel

znriickfiihren zu mUssen glaubte. In unserer Zeit, in der man
an Spotteleien iiber die „AUen" manchmal nicht zu spareupflegt,

erregt solckes Urtheil auch kaum noch irgend Beffemden. Die

Geschichte richtet tiber beide Alter und sie wird entscheiden.

Dass ein Lichenologe, der bereits als J tingling vor fast 50 Jah-

ren dem microsocopischen Baue der Flechten grosse Aufmerk-
samkeit schenkte, jetzt als Greis dieser Neigung abhold geworde!i

seiu sollte, mochte fast unmoglich erscheinen, Noch im Jahre

vor seinem Tode liess er sich vop Hartnack ein vorzugliches

Microscop anfertigen, welches er mit Nebenapparaten nach eige-

nen Angaben Tersehen liess. Noch weniger konnte Laurev sich

mit der jungsten Richtung, in welche man die Lichenoiogie nicht

zu leiten, sondern von gewissen Seiten zu drangeu suchte,

beiieumlen. Eine gewisse Wehmuth erffillte ihn seit 1866 tiber

die wunderliche Hast, mit der eine Zahl von Lichenologen nach

der neuesien Eutdeckung griffen. Lange vor 1866 kannte Lau-
rer die ^iitzlichkeit von Chemicalien sowohl fiir die Analyse,

ids auch fur die Diagnose der Lichenen, ausser den gegenwartig

iiblichen wandte er sogar noch andere an. Im Verkehr mit
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V. Flotow bediente ersichoft dieser Hilfsmiltel. Alleinauch sie

kannten schon die Unzuveiiasslichkeit derselben, sie abnien also

nie, dass dieZukunft denselben s peci fischen Werth beilegen

konnte, Noch hat die Anatomic und Chemie der Ficchten jener

Empirie die wisseuschaftlich c Basis nicht verliehen, noch

I

hat eine PhysioJogie und eine physilogische Chemie nicht die

Beweise geliefert; die beiden ersteren Disciplinen sind erst iin
'

ersten Entstehen begriffen und die beiden letztereu kennt man
noch nicht eiumal dem Nam en nach. Laurer hatte den

Entschluss gefasst, den exact geschichtlichen Beweis fiir die

Prioritat zu liefern*), allein er nahm ihn mit in das Grab, und

die Geschichte wird diesen Verlust ewig bedauern. Eine andere

wichtige Arbeit, iiber welche er genauere Mittheilungen hinter-

Jiess, geht mit ihrem Inhalte nicht ganz verloren. Er glaubte

dieLosung eines rathselhaften Licbenengebildes, Comicularia la-

nata Ach.y gefunden zu haben. Unter seinen zahlreichen meist

nur fluehtigen Aufzeichnungeu und colorirten Abbildungen von

Moosen und Flechten und deren anatomischem Baue befinden

sich die colorirten Zeichnungen zu seiner classischen Mouographie

der Gattung Stercoccmlon^ die leider nie erschien, und eine Talel,

welche ;!war nur in einfachen Umrissen, doch mit so frappanter

Aehnlichkeit die Oladonien-Ty[}en darstellt, dass Bischoi'f jedes

Jahr dieselbe sich zur Demonstration fiir seine Zuhorer erbat.

Laurer war ein Polyhistor im besten und schonsten Sinne,

wohl der letztc, der noch in der Gegeuwart gefunden vverden

mochte. Seine Kenutuisse unifassten nicht allein die Anatomic

des Mcnschen, die Pharmacologic mit ihren Nebendisciplinenj

sondern er war aiich bewandert in der theoretischen Cbimrgie,

*n der Zoologie und vergleichenden Anatomic, mit alien diesen

Kenntnissen vereinigte er ein gediegenes Wissen in den meisten

Zweigen der Botanik, selbst industriellen Erfindungen stand er

nicht unkundig fern. Bis zur lezten Stunde verfolgte er auf-

m'erksam dieEntwickelung allerZweige seiner Berufswissenschaft,

wie seiner Liebiingswissenschaft. Dass der besonnene, erfahrcne

Greis, der an sich mehrerc Perioden beider Wissenschaften vor-

(iberziehen gesehen hatte, sich nicht von jeder Ncuheit sogleich

hinreissen liess, durite nicht aufFallen, denn anch er konnte be-

sonders in der Medicin jenen Spruch des weisen Kabbi wahrend

1) Hierbei gedachte er, aiif eine st-heinbar vergeeaene Arbeit Hampc's

in Linnaea Bd. 27 Heft 1 p. 122 aul'merksam zu machen.
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eiiies langen Lebens oft genug anwenden. Dem Umgange mit

der lebenden Natur verdankte der liebeDSWiirdige Greis seia ein-

faches, bescheidenes, edeles Herz, seinen frischen, jugendlicben

Geist in einera rustigen, durch Massigkeit und Enthaltsamkeit

gestahlten Leibe. Die Naturwissenschaft hatte aus seinem Her-

zen die Religiositat nie verdrangt, hatte sie nur gelautort und

gehoben. Im Kreise vertrauter Freunde entfuhr ihm nie der lei-

seste Vorwurf gegen Feinde.

Der plotzliche Verlust wird in den weitesten Kreisen be-

trauert. Allgemeine Trauer herrschte in alien Schichten des

Volkes, denn man liebte den hochverehrten Mitbiirger, der fUr

alles Gute und Edele stets ein offenes Ohr, ein warmes Herz

gezeigt, sie gelangte zum Ausdruck durch die zahlreiche Menge,

welche zu der in der Universitats -Aula ausgestellten Leiche

stromte, durch die grosse Theilnahme an dem hochst feierllchen

Begrabniss. Die Armen der Stadt, die bedlirftigen Studirenden

der Universitat verloren ihren besten Wohltbater. Er, der dar-

ben gelernt, konnte trotz vieler Enttauscbungen keine Bitte ab-

schlagen. Seine Theilnahme fiir die studirende Jugend hat er

schon im Leben durch Stiftung von Beneficien bezeugt.

Seiu Name lebt in manchen Pidauzen, welche Freunde und

Vevehier durch ibn zierten.

Die deutscben Naturlbrscher verloren in L a nr e r , der

ruhmlos leben wollte. ein leuchtendes Vorbild,

der deutschen Wissenschaft aber starb einer ihrer
besten, einev ihrer wahren Jiinger.

Dr. A. Minks.

Beitrag zur Kenntniss der Arten von Fumaria sect.

. Sphaerocapnois DC.
von

Prof. C. Haussknecht
(Fortsetiung.)

19. Fumaria Munlyi Boiss. et Renter.

Weun ich diese von Boissier und Reuter in Pugill.

pi. nov. 1852 p. 5 aufgestelUe und gut beschriebene,

spaler aber von ersterem in Diagn. pi. nov. wieder eingezogene
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und mit F. Boraei Jord, vereinigte Art, worin ihm auch Ham-
mar gefolgt ist, wieder herstelle, so haben niich folgende Grunde
dazu bewogen. Boiesier sagt in Diagnos. pi. nov, Ser. II. No. I

p. 17 yjFumaria Munbyi B. u. R. tandem super exemplaria nu-
culis fere obtusis vidimus, haec species ideo a F. Boraei forsan
non satis diifert." Eine genaue Untersncbung der betreffenden

Exemplare im Herbarium des Autors zeigte aber, dass eine Ver-
mengung der obigen Pflanze mit unvollkommen entwickelten

Exemplaren der an den gleichen Orten wachsenden F. Boraei
stattgefunden hatte, wodurch der oben citirte Ausspruch seine

Erklarung fand. Ein Theil derselben liegt darin ber F, affinis

Ham., deren Diagnose wegen der zugespitzten Friicbtchen gut

zu passen scbien; die iibrigen sind daselbst als F. media Ham.
van fruct. acutiusculis bezeichnet/

Dass dteselbe als eigene Art anzusehen ist und uicht mit

F. Boraei verelmgi werden darf, wird aus Folgendem zurGeniige

hervorgeben. Sie kommt in 2 Formen vor:

«. typical Stengel aufsteigend, verlangert, nicht kletternd;

seitlicheBlattspindeln nicht oder kaam etwas wickelrankig; Blot-

ter mit kurz gestielten Segmenten, mit schmalen, kurzen, iang-

lich-liuealen, zugespitzten Zipfeln ; Fruchttrauben gestielt, ver-

langert, vielbluthig , locker, langer als das gegenuberstebende

Blatt; Bracteen lanzettlich, kurz zugespitzt, halb so lang als der

Fruchtstiel ; Fruchtstiele diinn, an der Spitze kaum verdickt,

unregelmassig aufrecht-oder mehr oder weniger wagerechtabsteh-

end, 5 M.M. lang; Bliithen blass rosenroth, mitdunkel purpurnen

Spitzen, 10—12 M.M. lang; Kelchblatter fast eifSrmig, ac der

Basis gestutzt, zugespitzt, ringsum unregelmassig eingeschnitten-

gezahnt, 3 M.M. lang, 2 M.M. breit, so breit als die Blumen-

kronenrShre. Nusschen rundlieh-eif()rmig, an der Basis und an

der Spitze gleichmassig verschmalert, glatt, zusammengedriickt,

gekielt, deutlich zugespitzt, mit 2 uudeutlichen Grubcben, mit

schmalerer Basjs als der oben nur wenig verdickte Fruchtstiel.

So „in ruderatis c. Oran in suburbio La Mosqu^e dictol; leg.

Renter April. 49 (Herb. Boiss.).

p. major: Stengel dick, sehr verlangert, kletternd, mit

sparrig abstebenden verlangerten Aesten; seitliche Blattspindeln

wickelrankig ; Blattsegmenete laug gestielt, daher weit auseinan-

dor geruckt, mit kurzen, breiten, langlich-linealen, stumpfen,

stachelspitzigen Zipfeln. Trauben lang gestielt, mil ansebnlicheu

U M.M. langen, dicken Bluthen, die wahrend der Bluthezeit blass
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rosenroth, beim Verbliihen intensiv dunkelroth erscheinen; das

untere Blumenblatt nach dein Verbluhen weit abstehend, mit sebr

schmalen aufrechten Randern, die vorn eine stumpfe Spitze bil-

den; Fruehtstielchen etwas dicker als bei a,, Bicbt selten etwas

zuriickgekrummt; Kelchblatter schmaler als die Blumenkronen-

rohre, fast 5 M.M. lang und halb so breit, ringsum deutlich

gezahnt, an der Basis mit linealen Zahnen, gestutzt, denFrucbt-

stielen oft laiige anhaftend, Niisschen genau wie bei a., deren

Kleinheit bei den ungemein robusten, stark entwickelten Theilen

der ganzen Pflanze sehr auffallig ist. Nacbst F. Pikermiana,

und F, Beuteri hat sie die kleinsten Niisschen der Gattung,

wodurch sie nebst deren Gestalt, sowie durch die Kelchblatter

leicht von alien andern Arten zu unterscheiden ist.

Hab.Prov.Oran leg. Boiss. "und Rent. April 49 sub F. flahellata

(Hb. Boiss.). Sie steht der F, muralis und F, Gussonii am
nacbsten, von welcher ersteren sie sich durch die robustercn

Stengel, durch die reichbliithigen veriangerten Traubeu, durch

die grossern eiformig lauglichen, kurz zugespitzten, ringsum

gezahnten Kelchblatter mit an der Basis linealen Zahnen, sowie

durch die rundlich-eiformigen, obeu und unten gleichmassig ver-

schmalerten deutlich zugespitzten Niisschen unterscbeidet.

Von F, Oussonii ist sie durch die Kelchblatter, durch die

langern Fruchtstiele, durch die halb so langen oder langern,

lanzettlichen, kurz zugespitzten Bracteen, sowie durch die klei-

neren glatten, zusammengednickten, deutlich gekielten, oben und
unten gleichmassig verschmalerteu, deutlich zugespitzten, nur
uudeiitlieh zvveigrubigen Nusschen, deren Basis schmaler als der

Fruchtstiel ist, verschieden. Von F. Boraei wird sie an den
langen schJanken, unregelmassig abstehenden Fruehtstielchen, an
den Bracteen, an den viel kleineren zugespitzten, nicht stumpfen,
ringsum ganz glatten Nusschen erkannt. F. Gaditana endlich

unterscbeidet sich durch die grossen fast ganzrandigen Kelch-
blatter, durch die grossern stumpfen Ntisschen etc.

20. Ftimaria Beuteri Boiss.

Die mir im Hb. Boiss. vorliegenden Exemplare dieser sel-

tenen Art stellen eine an trockenen, sonnigen Orten gewachsene
- Fruhlingsform dar, bei welcher die blaugrttnen Blattabschnitte

schmaler erscheinen, so dass man sie leicht fur eine Art der

Abbth. A. halten konute. Die meist von der Basis an astigen

btengel sind steif aufrecht, niedrig, mit lockern, steif aafrecbt



539

abstehenden, kurz gestielten Trauben, die an Lange das gegen-
iiberstehende Blatt iiberragen. Biattabschnitte schmal lineal,

etwas zusammengedrangt. Fruchtstiele 4 M.M. lang, oberbalb

etwas verdickt, steif aufrecht abstehend, etwas langer als

die linealen, deutlich zugespitzten Bracteen; Blutben schmal,

blass rosenroth , mit dunkel purpurner Spitze , 10 M.M.
lang, mit diinnem, nur wenig gekriimmten Sporn. Die 3

M.M. langen, IVa M.M. breiten Kelchblatter sind an der Basis

mehr oder weniger gestutzt, langlich-eii^rmig, allmahlig zuge-

spitzt, an der Basis mit wenigen deutlichen Zahnen, an den

Seiten entvveder unregelmassig ausgeschweift-gezabnelt oder fast

ganzrandig, oberbalb der Mitfee ganzrandig, so breit als die

Blumenkrone. Die glatten, kaum zusammengedrtickten, undent-

lich gekielten Niisschen sind im vollig reifen Zustande oben und

unten gleichraassig verschmalert, fast langlich-eiforraig, stumpf

mit kleinen aufgesetzten Spitzchen zwischen den 2 undeutlichen

Griibchen. Nicbt ganz reife Niisschen erscheinen in den Herba-

rien nach oben bin an den Seiten ofters etwas zusaniniengedriickt,

wie dies auch bei F. muralis ofters der Fall ist, so dass diesei-

ben wie zugespitzt erscheinen. Erinnert in den Bliithen sehr an

F, Gussonii, von der sie aber durch die glatten Niisschen sofort

abweicht.

Wurde' bis jetzt uur „in Castella nova pr. Mirntiores ad

radices Sierra de Guadarrama (Reuter) und bei Madrid (Boiss.)

gefunden. Die von San Geroninio in der Sierra Nevada herstam-

menden Exeinplare kann ich nicht von F. Thureti verschieden

finden.

V. Capreolatae: Kelchblatter ansehnlich, eiformig, wenig

gezahnt, nach oben bin ganzrandig) meist viel breiter als die

Blumenkrone und 1 oder 3mal kiirzer als dieselbe. Fruchtstiele

zuruckgekrummt oder (nur bei F, macrosepala) aufrecht abstehend.

Niisschen runzlig oder glatt, rundlich, stumpf; F, capreolata L.

F, fldbellata Caspar. — F. montana Schmidt. — F. Gaditana

Hausskn. — F. Maiacitana Hausskn. et Tritze. — F. macrose-

pala Boiss.

a. Fruchtstiele zuriickgekrummt.
J

21. Fumaria capreolata L, -/-^

Ist in Deutschland nnr als eingefuhrt zu betrachten, hat

Bich aber an manchen Orten vollig eingebiirgert und erscheint
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wie einheimisch, wie zu Moselweiss b. Coblenz, zu Warmbrunn

in Schlesien, an welchen letztern Orte sie schon 1826 von Gra-

bowsky beobachtet wortlen ist; auch in Schleswig, woselbst sie

nach Dr. Sonder wild sein soil, ist sie nicht arsprunglich einhei-

misch. Ihre ausseidem bekannt gewordenen, sehr zerstreuten

Fundorte sind in Deutschiand: Hamburg, Kiel, Greifswald, Pros-

kau, Bunzlau, Magdeburg (Hb. Koch), Barby (Kutzing in Hb. Koch.

Wallroth, Hb. A. Braun), Schlossgarten von Altdobern, Prov.

Hannover b. Harpstedt, Delmenhorst, Dottlingen (Meyer), Jena im

Kneberschen Garten, Wetzfer, Giessen (Hb. A. Brann), Schwein-

furt (Emmert), Niirnberg (Hb, Koch), Augsburg zw. der Lech-

hauser und Friedberget Brticke (Caflisch), Mainz (Hb. Endlicher);

in Oberbadeu b. Mannheim (Doll. 1840); am Kaiserstuhl (Kirsch-

leger). — In den osterreich. Staaten haufig in den Littoral-

gegenden, ausserdem nur an der Tyroler Grenze am Gardasee

und jenseits derselben auf italienischem Gebiet in den Garteu

von Limone im Brescianischen (Hausmann), Aus Ungarn, wo

sie in verschiedenen Floren angegeben wird, habe ich nocb keine

Exemplare gesehen. In der Schweiz ist sie bei Altorf, Lau-

sanne, Vevey , Genf ebenfalls nur eingefiihrt. Savoien: In

Camberio Sabaudiae (Gay in Hb. Koch); Chamouny (Hb. soc. z.

bot. Vind.). In den ^Mederlanden bei St Trend, Limbg.,

Oudenburg, zw. Lowen und Brussel, Lowen (Dieudonn6), Laeken,

Tervueren, Brabant (Mathieu). In Schweden b. Lund nur ein-

gebtirgert. In Britannien bisher nur „ad Swansea Valesiae

meridionalis" (Hammar); Port Elliot Cornwall. (Miss Neville 1838

in Hb, Sender) Mackay in Fl. Hibernica gibt sie an : fields near Kilbar-

rik churchenear Balls bridge. AusHooker'sBrit. Flora und Babington's

Mauuelof Br. Fl. ist wegen Vermengung mit F. Boraei und mura-
lis nichtsbestimmtes zueruiren. Erst mit Frankreich, nament-
lich dem siidliehen, beginnt ihre eigentliche Heimatb, doch schon

urn Paris, Meaux, im Depart. Sarthe, Autun, Lyon, Avignon ; im
Suden ist sie in den Kustenlandern tiberall verbreitet von Nizza
an bis nach Perpignan und dem M, Louis. In Spanien und
Portugal ebenfalls verbreitet, erstreckt sich ihre Verbreitnng

von Italian an nebst Corsica und Sardinien durch Istrien nebst

den Inseln durch Dalmatien, Croatien, die euj^paische Ttirkei,

die Inseln Cephalonien, Zante bis nach GriechenlaDd und der

Insel Greta. Ausserdem komrat sie noch vor an den Kusten von

Kleinasien, wie in Carien (Pinard), Lycien (Berg in Hb. BeroL),

Adalia (Bourgeau), an den Kusten von Syrien bei Tripolis uud
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Beyruth. In Nord-Afrika in Aegypten, Algier z. B. bei Blidah,

Mostaganem, Oran, Tanger; auf den Canarischen Inseln und auf
St. Helena. Aus SUd-Amerika , wo sie von Hammar fraglich

angefuhrt wird, habe ich Exemplare in Hb. Vindob. gesehen,
weiche zu Peru, Lima 1868—71 von Leibold gesammelt waren.

Die von Haaimar in Hb. Vindob. daflir bestimmten, von Pohl in Brasi-

lien gesammelten Exeniplare gehoren zu F, muralis Sonder.

Durch die grossen, getrocknet fast pergamentartigen Kelch-

blatter, sowie durch die zuriickgekriimmten langen Frucbtstiele

mit verhaltnissniassig kieinen, rundlichen, stumpfen, ganz glatten

wie polirt erscheinenden I^iisschen, ist diese Art stets leicht zu

unterscheiden. Eine eigenthiimliche Varietal ist:

^. intermedia m. Kelchblatter wenig tiber 3 M.M. lang, 2

M.M. breit, eiformig, zugespitzt, ringsum gezahnt; Bluthen 10—12
MM. lang; Bracteen fast so lang als die zurUckgekriinimten

Frucbtstiele; Niisschen eiformig-rundlicli, matt, nicht glanzend,

gegen den Kiel bin sehr schwach runzlig; Blattzipfel langlich

stumpf mit Stachelspitze; seitliche Biattspindeln wickelrankig

Unterscheidet sich von der Art durch kiirzere KelcbbMtter und

durch die matten, nicht wie polirt glanzenden Niisschen, dnrcb

welches Merkmal sie scheinbar einen Uebergang zu F. flahellata

bildet. So bisher nur „montagnes voisina du fort TEmpereur,

Alger, 28 Mars 1831 Hb. Fauch6 No. I. (Hb. Boiss.).

Je nach dem Standort kommt F, mpreolata gleichfalis in

verschiedenen Gestalten vor, von denen sieh leicht eine gross-

und kleinbluthige Form unterscheiden lassen, erslere im Frub-

ling an sonnigen trocknen Orten, letztere im Sommer ist das

Produkt eines schattigen mehr feuchten Bodens.

a. grandiflora: Stengel mehr oder vvenigcr einfacfi, steif f 'k

aufrecht, spater wenig oder gar nicht kletternd; BlUthen gross,

12—14 M.M. lang, enlweder blass rait dunkelpurpurner Spitze

Oder ganzlicb dunkelrosenrotii, Trauben dicbtbluthig, Kelchblatter

ansehnlich, 6 M.M. lang und 3 M.M. breit. Zu dieser Form

gehoren F. speciosa Jord. Cat. Grenoble 1849 und F. elegans

Jord. Diagn. nach Exemplaren des Antors von Toulon. Nament-

lich im Suden auftretend, wie im Quarnero, im sudl. Frankreich,

in Spanien etc Sie stellt die FrUhlingsform der F. capreohta

dar und entspricht demnach voUkommen der JP. officinalis f. flo-

rihimda Pertm.

b. parviflora: ganze Pfl. sehr schlaff, Zweige sehr verlangert 4^
kletternd; Blatter langer gestielt, schlaflfer, mit meist mehr ver
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breiterten Blattzipfeln; Bluthen kleiner, sehr blass mit dunkler

Spitze, denen ebenso kleinere Kelchblatter entsprechen. Zu die-

ser Form gehoren die meisten deutschen Exemplare, doch ist sie

auch an schattigen Orten in Sudeuropa haufig. F. paUidiflora

Jord. Arch. Bill. p. 305 ist von dieser Form in nichts verschte-

den. Den hasten Beweis, dass die 2 vorstehenden nur Formen

einer Art sind, findet man in den botan. Garten, in welchen

man aus Samen der F, spcrt'osa Jord. Behr bald F. paUidiflora Jovd.

evhalt. — Wallrolh iianiite diese kleinbliithige Form in seinem Herba-

rium^, tentacidata Wallr. Syu. F, rapreolatay.albiflora Ham. monogr.

22. Fumaria flabellata Gaspar.

Steht unbedingt der F, capreolata am nachsten, obgleich sie

in manehen Beziehungensich za F.Gussonii hinneigt, mit welchen

sie viel naher verwandt ist, als mit denen der Gruppe der Agra-

riaej in welcher sie Hammar zwischen F, rupestris und der peren-

nirenden F. corymhosa untergebracht hat.

In Koch's Synopsis add. p. 1017 wird diese Art noch nicht

unterschieden, sondern ist dort mit F. agraria vermengt worden,

wie bereits Dr. Aseherson in ostreich. Zeitschrift Febr. 1869 ver-

muthet hat. Eine Durchsicht des Koch*schen Herbar's ergab fol-

gendes: Im Bogen von F, agraria liegen in dem nach Leiden

gekonuiieuen Theile nur Exemplare der im botan. Garten zu Er-

langen cultivirten Art; im zu Erlangen verbliebenen Theile liegt

die Art nur von Montpellier (Aug. de St. Hilaire) und von

Hyeres (Aunier) vor, wahrend die von Fleischer 1827 bei Smyrna
gesammeite, von Koch ilir F. major Rchb. bestimmte Pflanze zu

F, macrocarpa var. tenuisecta gehort. Erst im Bogen von F.
capreolala finden sich die von Koch citirten Exemplare vor und
zwar „F. capreolata, Osero, an Hecken, an Mauern, Noe'\ welche
Fum, major Badarro darstellt; das andere Exemplar hingegen
„F. capreolata Pola in Italien, Dr. Biasoletto" ist unzweifelhaft
F. flabellata Gasp. —

Diese Art tritt hauptsachlich in 2 Formen auf

:

a. ererta: Blaulichgrtin , Stengel niedrig, aufrecht, einfach

Oder wenig astig, seitliche Blattspindeln nicht wickelrankig
;

Trauben locker, langgestielt, ianger als das gegeniiberstehende
Blatt; Fruchtstiele zuruckgekrammt oder abstehend zurUckgebogen,
nicht selten auch, namentlich bei jungen Frlichten, unregelmassig
aufrecht abstehend, von 3—4 MM. Lange. Bracteen lanzettlich,

zugespitzt, halb so lang als der Fruchtstiel. Bluthen ansehnlich,
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meist 12 MM. lang, weisslich mit dunkelpurpurnen Spitzen.

Kelchblatter weisslicb, breit-eiformig, zugespitzt, an der Basis
etwas gestutzt, gezahnt, nach der Spitze bin meist ganzrandij,

so breit als die BlnmeDkronenrohre, 3—4 MM. lang und haib so

breit. Niisscben rundlicb, stumpf, zusainmeugedriickt, gestielt,

runzlig, mit 2 kleinen Griibchen an der Spitze. So an freien

sonnigen Orten, an felsigen grasigen Stellen.

b. scandens: zablreiche, anfangs niederliegende, dann auf-

steigende und kletternde, juebr oder weniger iistige, scblaflFe

Stengel ; seitlicbe Blattspindeln meist wiekeirankig; Blattab-

schuitte breiter, nicht seJten auch schmaler und tiefer einge-

schnitten, sehr schlaff. Bluthen und Kelchblatter etwas kleiner.

So an Hecken, zwischen Gebiisch.

Unterscheidet sich von F. capreolata^ der sie im Habitus voll-

kommen ahnlieb sieht, hauptsacblich durch die Kelcbblatter, welcfae

bei F. capreolata halbso lang und so breit als die Blumenkrone,

bei dieser nur Vs so lang und so breit als die Blumenkrone sind,

sowie durch die NUsschen, die bei ersterer gan;5 glaU wic polirt

erscheinen, wiihrend sie bei letztercr matt und deutlich runzlig sind.

Von F> agraria, mit welcher sie baufig verwechseJt wird,

unterscbeidet sie sich leicht durch die kleineren, weniger stark

runzligen, stumpfen NUsschen, deren Kiel nicht in eine breite

stumpfe Spitze auslauft; ferner durch die schmalern, bfeit-eil'or-

migen, nicht eiformig-lanzeltlichen Kelchblatter, sowie durch die

zuruckgekriimmteii, nicht aufrecht-abstehenden Frucbtstiele, Von

F. Giissonii macht sie sich kenntlich durch die nach der Spitze

bin ganzraudigen, nicht riugsum gezahnelten, grossern Kelch-

blatter, grossere Bltithen, darch die zurtickgekrummten Frucht-

stielchen luit liingern Bracteen, sowie durch die starker runzligen,

deutlicher gekielten,. an der Spitze etwas mehr abgeruudeten

NuKschen, deren Basis schmaler und nicht breiter als der ver-

dickte Fruchtstiel ist.

Bisher sah icb diese Art von folgenden Orten: Venetiae in

olivetis (de Notaris sub F. agraria in Hb. Lipsiens.), Istrien:

in Quarnero bei Lussin piccolo und grande (Noe, Tommasini),

Pojana b. Lussin piccolo (Reuss in Hb. soc. z. bot. Vind.), auf

den Scogiien Colludraz und S. Pietro di Nembi (Noe, Tomma-

sini); bei Lossino, Insel Veglia bei Besca nuovo. Jus. Cherso

(Noe), zw. Osero und Bellei (Tommasini), Mauern von Osero

(Noe)- Insel S. Catharina b. Rovigno (Tommasini); Pola(Biasoletto

in Hb. Koch); Jns. Lessina (Botteri in H4. Sond.). DalmatieD
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(Portenschlag in Hb. Vindob.); Velikj Kosjak Dalmat. (Fetter sub

Coryd. capnoich in Hb. Vind.). Bevilacqua in Calabrien (Staberoh

in Hb. Brehmer). Siciliae is arvis et ad sepes (Parlat. sub

-F. capreol. var. a. b. Pari, monogr. in Hb. Sender; Dr. Heifer

1831 sub F, rapreol Nr, 106 in Hb. Vindob.); Messina (Kralik

1847 in Hb. Sond. mixt. c. F. Gussonii; ebendaher Nymanu (in

Hb. BeroL); ad radices Aetnae supra Catania (Huet du Pavilion,

mixt. c. F. capreolala in Hb. Vindob.) ; Palermo in M. Pelegrino

(Staberoh in Hb. Brebmer, Dr. Sender, Todaro, Dr. Haynald, v.

Gansauge); Insel Ischhi (Gussone in Hb. Boiss., Dr. Bolle); Pon-

tinische Insein auf Ins. Ponza bei S. Maria und Dragonara und

auf der Ins. Ventotece (Dr. Bolle), Sardinien bei Paulo latino

(Sebweinfurth). — Candia, M. Strongola in umbrosi? (Fri-

valdszky in Hb. Vindob., Siebold in Hb. Endiicher, Castelli). In

Kleinasien: Caramanien, Mavmarissa (Le febre 1826 in Hb.

Kuntn). In Afrika: Prov. Oran (Boiss. 1849).

Bei naherer ^Nachforschung wird sich diese Art noch an

vielen Orten der Adriatischen- und Mittelmeerflora herausstellen,

an deren Kiisten sie wohl iiberall auftritt.

In Walpers Repetit. V. wird sie als Varietal von F. capreo-

lala angesehen, zu welcher letzeren auch F. serotina Guss. ge-

zogen wird , die nach obigen Untersuchnngen pur eine Form der

F. Ckissonii Boiss. darstellt, so dass aus der iibrigens nur all-

gemein angegebenen geographiachen Verbreitung nicbts zu er-

seben iat.

(Fortsetzung folgt).

In unserem Verlage ist erschienen:

Kepertorfnm Annnnm
Literatnrae Botanicae periodicae

curavit

J. A. van Bemmelen.
Tomus Primus (1872).

Preis 1 Thlr. 6 Sgr.

Haarlem Nr. 1073. Erven Loosjes*

Singer. Dmck der F. Neubauer'echeu Buchdrackerei

(F. Hnber) in Regensburg.



56. Jahrgang.

m 36. Regensbnrg, 11. Dezember 1873.

Iffilialt. An uusere Leser. — Prof. C. Haussknechfc: Beitrag zur

Kenntniss der Arten von Fumaria. Fortsetz. — Einlaufe zur Bibliothek

und znm Herbar.

An Hnsere Leser,

Die Flora erscheint im Jahre 1874 wie bisher regelmassig

am L, 11. und 21. Tage eines jeden Monats.

Beilagen sind lithographirte Tafeln und das Reperto-
rium der gesammteu periodischen botanischen Literatur des

Jahres 1873.

Die allseitig eingetretenen Preiserhohungen, bei welchen un-

sere Gesellscbaft zuletzt nnr mit Opfern den schon aus den
fiinfziger Jahren datirenden Ladenpreis von 7 fl. beibehalten

konnte, nothigeu uns, denselben auf § fl. 45 kr. = 5 Thlr.

15 Mark fiir den Jahrgang zu erhohen.

Bestellungen nehmen an die Postiimter, die Buchhandlungen

von J. G. Manz und F. Pustet in Regensburg und die Re-

daction.

Regensburg, December 1873.

Dr. Singer,

Flora 1873. 35
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Beitrag zur Kenntniss der Arten von Famaria sect.

ISphaerocapiio!» DC.
von

L

Prof; C. Haussknecht.
(FortsetzuBg.)

b. Fruchtstiele aufrecht absteliend.

23. Fumaria ntontana Schmidt.

Diese nur wenig bekannte Art wurde von A. Schmidt inBei-

tragen zur Fl. der Cap. Verd. Inseln p. 263 zuerst aufgestellt

und beschrieben. Die Beschreibung selbst habe ich noch nicht

vergleichen kSnnen, doch liegen mir im Hb. Sonder und Hb.

Vindob. authentiscbe Exemplare vor, vom Entdeker im Marz 1851

atif den Bergen def Insel S. Antonius gesammelt. Difeselbeii

stellen eine scblaffe, bleichbliithige Schattenform dar, die ich

weiter unten als p. umhrosa bezeichne, wahreud der Entdeker

die typische Form nicbt gekannt z\x haben scheint.

In Hammar's Monographie wird dieselbe als dem Verfasser

nur dem Nainen nach bekannt aufgefuhrt; erst spater hat er

Exemplare im Hb. Soiider ^esehen, wbrin er folgende Notiz ge-

geben hat : „F. Alexandrinae proxima , vel inter agrariam et
r J

Alexandrinam intermedia ob calyccm longiorem.'' Ihren Eigen-

schaften nach gehort sie entschieden nicht zur Gruppe der Agra-
riae Ham., sondern zu dessen Capreolaten.

Bisher sah ich diese Art in zwet Formen: .

a. typica: Stengel mehr oder weniger einfach, nierfrig, auf-

recht; seitliche Blattspindeln nicht wickelrankig; Blatter mit

km-zen, schmalen, lanzettlich-eiformigen, stacbelspitzigen Blattab-

scbnitten; Traaben armbltlthig, ziemlich gedvangt; Stiel kUrzer

als die Traube, welche langer ist als das gegeniiberstehendeBlatt.

Bltithen 10 MM. lang, m!t wenig gebogenen Sporn, rosenroth, an
der Spitze dunkelpurpurn ; das untere Blumenblatt abstehend,

beim Verbliihen langer als die iibrigen erscheinend, mit schma-
len, in die Spitze ausiaufenden Randern. Kelchblatter 4 MM.
lang, 2 MM. breit, langlich-eiformig, zugespitzt, am Grunde mit

wenigen unregelmassigen Zahnen, nach der Mitte hin sehr schwach

ausgeschweift-gczahnelt, im iibrigen ganzrandig, sicb scbwer

loslosetid und oft noch nach Abfallen der Niisschen vorhanden.

Fruchtstiele kurz, kaum 3 MM. lang, mehr oder weniger aufrecht-

abstehend. Die lanzettlichen zugespitzten Bracteen so lang oder

etwas kurzer als die Fruchtstiele. Ntisschen fein runzlig, rund-
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lich, oberhalb in eine Spitze verschmalert, an der Basis breiter

als der verdickte Fruchtstiel. Blumenblatter nach dein Verbluhen
noch lange anhnfteud und meist die reife Frucht umhullend. So
vorkommend: Teneriffa in rupestribus et in valle del Bufadero
in rup. huaiidis, leg. Bourgeau Febr. 1845 sub F. capreolata Nr.

178 in Hb. Lipsiens.

fi, unibrosa: Stengel sehr verlangert, schlaff, niederliegend

Oder aufrecht und kletternd, seitliche Blattspindeln wickelrankig;

Blatter schlaff, diinn, mehr verlangert, mit kurzen, mehr ver-

breiterten, langlich-eiformigen Abschnitten, stumpf mit Stachel-

spitze. Trauben armbluthig, gedrangt, Stiel so laug als die Tnuibe,

sparrig abstehend, k'irzer als das gegeniiberstehende Blatt. Blii-

then 6—7 MM. lang, mit sehr diinnen fast geraden Sporu, ge-

trocknet blassgelblich erscheinend mit zwar dunklerer aber nicht

rother Spitze. Kelchblatter eiformig, hauptsachlicli an dev Basis

unregelmassig eingeschnitten-gezahnt, zugespitzt, 2V3 MM. lang,

I'/a MM. breit, sich schwer loslosend, im Uebrigen wie bei a.

—

Durch die Eigentbiimlichkeit der Blumenblatter noch lange die

entwickelten Frtichte zu umliullen, sowie durch die Beschaffenheit

der Friitihte eine leicht zu erkennende, ausgezeichnete Art.

Fundorte: Cap Verde'sche Inseln: in montibus insulae S.

Antonii (A. Schmidt in Hb. Sonder, Hb. Vindob.). Canarische
Inseln : Teneriffa in rupe.stribus (Bourgeau Januar 1845 sub F.

capreoL Nr. 178); valine del Bufadero in rup. humid. (Febr. 1845

et Febr. 1855 Nr. 1232 b. sub F. capreol. var. leg. Bourgeau, Hb.

Boiss.); ebendaselbst leg. De la Perraudiere Mai 1855 sub F, ca-

preoL var. canariensis in Hb. Boiss.; ebcndas. auf den Bergen

des Valle seco (Hb. Bolle).

24. Fmnaria Oaditana Hausskn.

Radix simplex, parum ramosa, 3—4 mm. crassa, saepe sub-

lignescens, caules numerosos graciles, locis apricis humilcs, ad

sepes et in dumetis umbrosis valde elatos, scandentes emittens;

caules basi reliquiis foliorum cauliumque emortuorura et foliis

numerosis hornotinis dense obtecti; foliis ternato-decompositis,

foliolis cuneiforniibus, incisis, laciniis foliorum infimorum valde

dilatatis oblongo-ovalibus, obtusis cum mucrone, eis superiorum

oblongo-lanceolatis, obtusis cum mucrone; petiolis sccundanis

cirrhoso-convolutis; raeemis paucifloris, gracilibus, pedunculo

semper brevioribus; pedicellisgracilibus, erecto-patentibus, 5 mm.

loncis; bracteis liueari-lanceolatis, abrupte longe acuminatis, pe-

35*
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dicello aequilatis, ejus longitudinem dimidiam superantibus. Flo-

ribus primariis speciosis, pallidis, apicc intense purpureis, 10-11

mm, longis, serioribus raiuoribus. Petalum inferius lineare, cana-

liculatum, apice acutum et inferne gibbo viridi instructum qui

margines habet angustissimos, erectos, summum apicem non attin-

gentes, in floribus deflorescentibus areuatim distans; calcare valde

inflate pallido. Sepalis oblongo-ovatis, breviter acumuniatis, so-

lummodo basin versus paucidentatis, medium versus subintegris

vel vix repando-denticulatis, supra medium integerrimis, 4 mm.
longis, I'/j mm. latis. Nuculis laevibus, rotundato-ovatis, o))tusis,

eis jP. muralis majoribus, carina magis prominente, basi latiori.

Habitat: Tanger in sepibus humidis leg. Boiss. et Renter

Majo 1849; in lapidosis supra Grazalema prov. Granada Hispan.

leg. Boiss. et Reuter Jun. 1849; in lapidosis Gibraltariae lateris

orientalis leg. Boiss. et Reuter Jun. 1849.

Quod adhuc haec Fumaria utroque freti Gaditani litove

inventa est, nomen Gaditanae imposui.

Syn. F, media var. sepalis subintegris Boiss. herb. — F.

media o. typica Ham. p. p.

Durch die sehr langen, oft 5' hoch kletternden Stengel, durch

die grossen fast ganzrandigen Kelchblatter von derberer Textur,

durch den dicken aufgeblasenen Sporn und die grossern, an der

Basis breitern, nicht allmahlig verschmalerten Nusschen leicht

von F. muralis zu unterscheiden. Erinnert im Habitus sehr an

F. capreolata, von der sie sich aber durch' die nicbt zurltckge-

kriimmten Fruchtstiele etc. sofort unterscheidet. Der dicken
\

etwas verholzten Wurzel, sowie den zahlreichcn grundstandigen

Blatt- und Stengelresten nach zu urtheilen, scheint sie an ge-

eigneten Orten ofters auch zweijahrig vorzukommen.

25. Fumaria Malacitana Hausskn. et Fritze.

Radix simplex, caules numerosos a basi ramosos, valde ela-

tes, scandentes emittens, Foliis ternato-decompositis ; foliolis

cuneiformibus incisis, laciniis oblongis vel oblongo-ovalibus, rau-

cronatis
;

petiolis secundariis cirrboso-convolutis, Racemis laxis,

paucifloris, pedunculo duplo brevioribus. Pedicellis incrassatis,

stricte erecto-patentibus, 4 mm. longis; br^cteis ianceolatis acu-

minatis, pedicello sublatioribus paulumque brevioribus. Floribus

speciosis, pallidis, apice intense purpureis, 10—11 ram. longis.

Petalum inferiqs lineare, canaliculatuni, apice acutnm, in floribus

deflorescentibus areuatim distans, marginibus angustissimis erec-
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tis, summum apicem non attingentibus. Sepalis late ovatis,

breviter acuminatis, basi truncatis, integris vel basi deutibus 2-3

instructis, chartaceis pallidis, carina lata viridescenti praeditis,

4—5 mm. longis, 3 mm. latis, corolla latioribus. Nuculis tenuiter

rugulosis, rotundatis, obtusis, vix bifoveolatis, carinatis, subeom-
pressis, basi dilatatis, magnitudine eos JF. Judaicae aequantibus.

Habitat ad sepes prope Malacitanaffi Hispan. austral, ubi

detexit cl. R. Fritze m. Maji 1873.

Valde affinis Fum. Gaditanae, sed ab ea sepalis subintegris

ad basin solum paucidentatis et nuculis majoribus rugulosis spe-

cifice differt.

26, Fumaria macrosepala Boiss.

Sehr ausgezeichnete merkwiirdige, SpanieneigenthumlicheArt,

die in ihreii Characteren die Gruppe der Capreolatae mit der

der Agrariae verbindet. Die einfache, sebr lange, diinne, aussen

braune, fast verholzte Wurzel zahlreicLe, niederiiegende und auf-

strebeude, robuste Stengel entsendend, deren Verzweigung schon

voa der Basis an beginnt, mit abgestorbenen Stengel- und Blatt-

res^en meist dicbt bedeekt. Die Blatter sind langestielt, blau-

gfiin, doppelt fiederschnittig, mit eifdrmigen oder verkehrt-eitor-

migen zugespitzten oder stqmpfeu mit Stacbejspitze versehenen

Zipfeln; seitliche Blattspindeln nur selten wickelrankig; Trauben

armbluthig, die obersten meist nur mit 2—3 Blfithen; Frucht-

stiele aufrecht-abstehend, 4 MM. lang, namentlich an der Spitze

sehr vevdickt; Bracteeu langlicli-lineal, zugespitzt, so lang als die

Fruchtstiele, aber mehr als urn das Doppelte breiter ala dicselben

und auch breiter als der Traubenstiel; Bliithen 12 MM. lang,

griiniich-weiss, mit dunkel-purpurnen Spitzen; Kelchblatter an

der Basis schief gestutzt, eiformig, an der Basis kaum gezahnelt,

im ubrigen ganzrandig, mit breiten grunen Mittelnerv, fastdop-

pelt so breit als die Blumenkrone und halb so lang als dieselbe.

Unteres Blumenblatt lineal, rinnig, zugespitzt, vorn mit schnialen

Randern. Nusschen gross, 3 MM. lang und breit, fein runzlig,

kuglig, gekielt, stumpf mit sehr kuraen Griflelrudiment, an der

Basis mit breiter Anheftuugsstelle, schmaler als der verdickte

Fruchtstiel.

Bisherige Fundorte: Sierra Nevada sec. fluv. Monachil pr.

San Geronirao (Reuter 1849) et prope Guejar (J. Lange.) Gibr-

altar in decliv. oriental, infra cacumen septentrionem versus da

pedem rupium inter Chamaeropes (Boiss.); Sierra d'Antequera in
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lapidosis (Boiss. 1849); Cerro San Anton prope Malaga (Boiss. et

Renter 1849; Funk); Cenno Zumbelyo pr. Jaen. (Lange 1851),

YI. Agrariae: Kelchblatter eiforraig-lanzettlich, mehr oder

weniger gezahnt, 1—4mal kiirzer als die Blumenkrone und schum-

ler odcr so breit als dieselbe; Fruchtstiele aufrecht-abstebend;

Niisschen vunzlig, rundlich, stumpf oder mit einen zu einer stuni-

pfen Spitze vorgezogeneu ofters an der Spitze schwacb einge-

kerbten Kiel: F. Amaryslu Boiss. et Heldr. — F. Judaica BqU^.

F. major Bad. — F, agraria Lag. — F. rupestris Boiss.

F. AtlanHca Coss. et Dur. — F. macrocarpa Pari.

27. Fumaria Amarysia Boiss. et Heldr.

Steht der F. Judaica und JP. agraria nahe, von beiden abcr

dareb kleinere Niisschen verschieden, die in Gestalt sich mehr

denen der ersten Art nabern. Ganze Flianze graugriin, mit zahl-

teichen, aufrechten, einfachen oder wenigastigen Stengeln; seitliche

Blattspindeln sebr kurz, nicht wickeh'ankig; Blattsegmente fast

f£lcherf5rmig mit schmalen, langiich-linealen, zugespitzten Zipfeln;

TraUben langgestielt, ianger als das gegenuberstehende Blatt,

armbliitbig, ziemlich locker ; Fruchtstiele aufrecht-abstehend, 3 MM.
lang; Bracteen lanzettlich, kurz zugespitzt, so lang oder fast so

lan^ als der Frucbtstiel; Bliithen 8—9 MM. lang, mit dUnnen,

sehr gekriimmten Sporn, blassrosenroth tnitdnnkler Spitze; un-

teres Blumenblatt bei volliger Blftthe abstehend, vorn mit sfchma-

leu Randern, spitz, das oberemit breiten, zuriickgeschlagenen. in

eine stumpfe Spitze auslaufenden Randern. Kelchblatter eifor-

mig-lanzettlicb, kurz zugespitzt, unregelmSssig gezahnt, an der

Basis meist eingeschnitten gezahnt, 2 MM. lang, kanm 1 MM.
breit, lila gefarbt, halb so breit als die Blumenkronenrohre.
Nlisschen kugelig, zusammengedritckt-gekielt, runzlig, schwach
zweigrubig, bei volHger Reife an der Spitze mit einer kleinen

Kerbe der Carina.

' Unterscheidet sich voA P. Judaica durch kleinere, schmach-

tigerc Bluthen, kiirzere Fruchttsiele mit fast oder gleichlangen

Bracteen, durch die kurzzugespitzten , ringsum unregelmassig-

geziihnten, gefarbten Kelchblatter, sowie durch kleinere, opake

NUsscben.

Von F. agraria wird sie durch kleinere, blasse, an der Spitze

dunklere, nicht schwarz-purpnrne Bluthen mit schm^chtigen Sporn,
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durch die Kelchblatter, sowie durch die kl^inqren stumpfen NUss-
Chen untersohieden.

r
' ^

.Einziger bisheriger Fundort; Attica in ruderalis propeAma-
rassi (Heldr, 1855 Nr, 3019 in Herb. Boiss. at Hb. soc. z^ol.-bot.

Vindob.) / n o /

28. Pu^iqiria Judaica Boiss. f'fi

Wenn emmal der Naaie eiiier Specic$ desjeoigen Autors,

welcher :$uerst derea Beschreibung veroflfentlichte, zur allgemein

giiltigeu knn^^Q gelangen soil, so muss man mit Recht fragen,

wesshalb/^^gonwafty den Namen F. Alexandrina Ehrenberg dem
obigen veiiftflgestellt hat Der Ehrenberg'sche Name existirte '*<'^*

nur in dessen Herbar und in den Garten^ in welchen aber dje

verschiedensten Arten unter demselben cultivirt wurden|'-5ucS^

ist die Pilanze wodur in offentlichen Samigl^j^iL^usgegeben, ti***

norfi ist ^ eine Beschreibung derselbe ^-piibu^t worden. Die

von Gasparrini in Kendic. Acad. Napol. I. unter diesen Namen
angefiihrte Art, ebenso die Pflunze von Tenore, pi. exs. in regno

Neapol. gehoren nicht zu dieser Art, somiern theils zu J^. flabel-

hta Gaapar., theils za F. Gussonii Boiss. Bift^Aon Boissier

w.urde selbige unter obigen Namen in Diagnos. pi. Or. 184ftNr.
8. p. 15 mit einer genauen Beschreibung veroffentlicht.

Sie steht in der, Tracbt und wegen der kleinen Kelcbblatter

der F, macrocarpa 0. laxa am nachsten, wzLhrend die Blatter,

sowie die Gestalt und Grosse der Fruchte mehr an F, fldbellata

erinnern. Die ganze Pflanze ist mattgriia, mit weitschweifigen

kletterndeu Stengein; Blattabschnitte langlichoder laflglich-eifiir-

migj stumpf ajit Stachelspitze; seitljche Blattspipdeln meist wickel-

rankig; Trauben ziemlich Janggestielt, locker, mehr oder weniger

reichbliithig; Fruchtatiele aufrecht-abetehend, oben verdickt, 4

MM. Jang; Bracteen halb so lang oder etwas ktirzer, lanzettlich,

la^ng zugtspitzt; Bluthen blass, anderSpitze purpurfarben, 9 MM.
lang ; Kelcbblatter langlich-lanzettlich , langzugespitzt , an der

Basis gezabnt, nach obeu fast ganzrandig, 2 MM. lang, 1 MM.
breit, viel schmaler als die Blumenkronenrohre; Niisscben rand-

lich, die jiingern zugcspitzt, die reifen mit kleiner Kerbe der

Carina, gekielt, etwas zusammengedriickt, hokerig-runzlig, dabei

etwas glanzend, an der Spifze gestutzt-stumpf, mit 2 nicht sel-

ten schwarz gefarbten Grubchen.

Eiue forma umbrosa hat sehr schlaffe, verlangerte, kletternde,

dUnuere und untereinaader verworreue Stengel, mit viel grossern
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und breitern facherfSrmigen, sfampfen mit Stachelspitze ver-

sehenen Blattabschnitten, wickelrankigen seitlichen Blattspindehi,

kleine blassere Bliithen , schraalere Kelchblatter und dtinnere

FiuchUtiele, So an Gartenbecken um Saida, in Syrien (Gaillar-

dot 1860 in Hb. Boiss.).

Ibre bisherigen Fundorte sind: Lycien (Berg 1854 in Hb.

BeroL); Syrien: Tripolis, Beyruth (Blanche); Palaestina ad sepes

et in maritimis sabulosis pr. urb. Joppe (Kotschy 1855 Nr. 653),

M, Carmel et Naplouse in umbrosis (Boiss. 1846). In Mte Gar-

gano (Ehrenberg) et pvope Alexandriam (Ehrenberg).

Eine nahe verwandte Art oder wahrscheinlich eine der F,

densiflora var. Farlaioriana Kralik entsprechende Varietat der

F. Judaica, was ich aus Mangel an vollstandigen Exeniplaren

nicht zu entscheiden wage, ist folgende:

Fumaria microstachys Kralik.

Stengel robust, niederliegend, aufstrebeud; Blatter graugriin,
r

mit sehr schmalen, lanzettlich-linealen, zngespitzten Blattabschnit-

ten ; seitliche Blattspindeln wickelrankig ; Trauben fast sitzend

oder kurz gestielt, kUrzer als das gegenuberstehende Blatt, mebr
oder weniger arrabluthig, etwas gedrangt. Fvuchtstiele aufrecht-

abstehend, verdickt, nur etwas Uber 2 MM. lang; Bracteen lang-

lich, kurz zugespitzt, so lang als der Fruchtstiel. Bliithen rosen-

roth mit dunklern Spitzen; Kelchblatter kleiner als bei F. Ju-
daica^ kaum 2 MM. lang, 1 MM. -breit, rundlich-eiformig, zuge-
spitzt, ringsum eingeschnitten-gezahnt. Ntisschen v6llig denen
der F, Judaica glekherxi. — Bisheriger einzigerFundort: „champ8,

Alexandrie, Aegypte (Kralik Mart. 1847, in Hb. Boiss.).

29. Fumaria major Badarro.
r

Diese leicht kenntliche Art wurde bisher nach Parlatore's

Vorgange stets mit F. agraria Lag. zusammengeworfen, trotzdem
sie schon Badarro in Moretti bot. ital. vol. I. 1826 von der im
Elench. pi. hort. bot. Matrit. 1816 von Lagasca anfgestellten

Art getrennt hatte, worin ihm auch Reichenbach in seiner Flora
germ, excurs. gefolgt war. In Hammar's Monographic wird die-

selbe als Varietat ^, major aufgefiihrt und folgendermassen dia-

gnosirt: „sepa]is latioribus, circumcirca denticnlatis, floribus

niinoribus, intensius roseis, petalo inferiori latiori." Da Ham-
mar der abweicbenden Fruehtform der beiden Pflanzen keiner

Erwahnung thut, die ihm gewiss nicht entgangen sein wurde,
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wenn beide Arten nebeneinander cultivirt wofden waren, so ist

leicht ersicbtljch, dass er seine Beschreibung nur nadh culti-

virfcen Exemplaren der eigentlicben F. major Bad. entworfeD hat
und dass demnach seine' j(?. major nur eine leichte Varietat der-

selben darstellt. Auch ftthrt er keiDC Standorte za eemer Varie-
tat auf, da ihm die vevschiedeoe geographische Verbreitutog der

beiden Fuinarien uicht aufgefallen war. Da ich bisher noch keine
Uebergange gesehen habe und ausserdem dieselben durch Cultur

in den Hauptcharacteren bestandig bleiben, so trage ich kein Be-
denken, sie als Arten aufzuffibren. — Ob F. spectabiUs Bischof
in Del. sem. h. Heidelb. 2849, von der ich noch keine authen-

tisehen Exernpiare gesehen habe, zu dieser oder zur foJgenden

gebort, weiss ich nicht; was mir als sokhe in verschiedeuen

Sammlungen vorkam, war meist eine Form mil schmalern Blatt-

zipfeln der F. major Bad»

Die diinnen meist blassrosenroth gefarbten Kelchblatter sind

breit lanzeltlich-eiformig, kura zngespitzt, ringsum mit abstehen-

den IrnealenZMhnen verseben, mit schwachem, kaum hervortreten-

den Mittelnerv, 3 MM. lang, 2 MM. breit. Die jirngen Friichtcben

eracbeinen durch die an der Spitze eineu Winkel bildende Carina

kurz und stumpf zugespitzt, ohne Griffelrudiraent, welches sofort

nach der Bltithe abfallt und nur an den jUngsten Frtichtchen zu

sehen ist; mit zunebmender Reife platten sich die Niisschen in

der Weise ab, dass sie endlich abgerundet erscheinen, wahrend

die Stelle, wo das Griifelrudiraent befestigt war, durcb starkere

Entwickelung der beiderseitigen Halften bei voJlig reifen Niiss-

chen etwas eingesenkt erscheint, wodarcb eine kleine sanfte Ein-

kerbung entsteht.

Je nach den Standorten erscheint sie in vcrschiedenen Formen

;

o. segetalis: einfache Stengel mit kurzen steif aufrechten

Aesten, mit schmaler zugespitzten Blattzipfeln, grossern lebhafter

gefarbten BlGthen, mit ianglich-eiformigen, tiefgezahnten, mehr

gefjirbten Kelchblattern. So z. B. um Montpellier (Hb. Boiss.).

b. umbrosa: ganze Pflanze eehr scblaff mit langen weit-

schweifigen Aesten; Blattabschnitte verschmaJert and langer als

bei voriger; Bluthen kleincr, schmachtiger, sehr blass; seitliche

Blattspindeln meist wickelrankig. So um CagUari bei S. Aven-

drace (Ascherson); Nauplia (Zuccarini); Nizza (Bourgeau 1861);

um Saida, Syrien (Gaillardot in Hb. Boiss. et Hb. Vindob.)

Zu dieser Form muss ich nach mir vorliegenden authen-

tischen Exemplaren eine Pflanze ziehen, die ron Boissier als F.
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Gaillardoti in Flora Orient, p. 139 beschrieben wird. In der-

selben wird sie von F, agraria durch die Abtheilung „8epala

corollae aequilata" getrennt und folgender Weise diagnosirt:

„laciniis oblongis obtusis, racemis demum laxis, sepalis oblongis

acutis basi dentatis, corolla dimidio brevioribus, bracteis pedicello

fructifero erecto-patenti rarius subcurvaj;o longioribus, fructu

globoso compresso-cariuato obtuso mucronulato tubercalato-rugoso.

Flores pallid! apice nigro-maculati; accedit ad F, flabellatam

Gasp, sed differt bracteis pedicello lougioribus nee brevissimis."

— Die Nusschen finde icb weder in Gestalt noch Grosse von

deuen der F. major Bad. verschiedeu und was die Breite der

Kelchblatter betriflft, so sind dieselbeu bald schmaler, bald ebenso

breit als die Blumenkronenrdhre, ebenso ist aucb die Lange und

Breite der Bracteen bei dieser Art sehr schwankend.

Bis jetzt wurde mir F, major von folgenden Standorten be-

kannt; .

r

In Ligurien (Rota); Laigueglia, Riviere de Genes (Cbar-

pentier in Hb. Rchb. pat.). In Istrien; an Hecken auf Qsero

(Noe in Hb. Koch Erlang. sub i'. capreol.)] Pola (Tommasini,

Frl. Braig); die im Hb. Koch von dorther liegende Ptianze,,von

Biasoletti gesamnielt, ist F. flahellata Gasp. — Dalmatien
(Cleraenti in Hb. Haynald sub F. spectabil)\ Lesina (Botteri in

Hb. soc. zool.-bot. Vindob.); Spalato an Hecken (Petter sub F.

capr^oL in Hb. Vindob- et Hb. Haynald.). — Ancona, Brindisi

(Kabenhorst) ; Bevilacctua Calabr. (S^taberoh, in Hb, Brehmer);

Rom (Sanguinetti). Insel Ischia (Dr. BoUe). In Sicilien jge-

mein (Parlat. in Hb. Sender) z. B. urn Syracus (Kralik), Palermo

(Zeyher, Dr. Sander), Trapaui (Todaro), Catania ad radices m.

Aetna (Huet du Pavilion sub. F, flabelL), ^ui Sardinien urn

Cagliari (Mtiller 1827 sub. F. media); an den Salinen das,elbst

(Dr. Schweinfurth). Auf Corsica um Ajaccio (Kralik in Hb.

Bonder). In Fran kreich: Carcassone, Aude (Hb. A.,Braun);

Vijloniere, Aude (Ozanon sub F, spectah. in Hb. Vindob.); Mar-

seille (Blaize et Roux in Hb. Boiss.); Montpellier (Salzmann 1822

in Hb. Boiss.); Toulon, Narbonne, Nizza (Hb. Lipsiens, Noe sab

F, Vaillantii in Hb. Brehmer, Bourgeau (in Hb. Vindob.); Hyeres

Var. (Jordan in Hb. Boiss. et Sender, Rugel in Hb. Boiss.). Gre-

nier et Godron in Flore de France geben sie ausserdem noch

beiAvignou an. — In Griechenland: Attica (Sprunner in Eh-

Sender, Heldreich in Hb. Haynald); ad sepes in oliveto Athena-

rom (Heldreich 1854); Nauplia (Zuccavini in Hb. Viudoh-); ^iote
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(Margot 1837); Kandia urn Kanea (Heldreich 1846). Rhodos
(Berg in Hb. BeroL). Malta (Hb. Viudob.). — In Carien (Pinard

1831); in Syrien urn Saida (Gaillardot in Hb. Boiss. sub JF.

Gaillardoti), Jedenfalls gehoreu auch die von Hamaiar in Aegyp-
ten aufgeflihrten Ezemplare zu dieser Art.

SynoD. F. media Dc. Syst. nat. et Prodrom* syst. veget.

;

Tenore FI. Neapol.; Gussone Fl. Sicul. Prodr. vol 11.

F. officinalis ^. major Moris. Fl. Sard.

F, agraria Pari. p. p., Hammar p. p., Koch, Grenier et

Godron, Sehlosser et Vukotin. Fl. Croat., Boissier Fl. Or.

F. spectabilis Bischof Del. s. h. Heidelb. 1849 sec. Hammar.

Fumaria 4H
Auch bei dieser Art sind die Kelchblatter variabel; bei raan-

chen Formen sind dieselben 3—4'/, MM. lang, an der Basis 1-2

MM. breit, entweder aus breiter Basis lanzettlich, lang zugespitzt,

Oder fast eiformig-Ianzettlich und kurzer zugespitzt, bald mit

unregelmassigen wenigen Zahnen oder nur gezahnelt, bei mau-
chen auch fast ganzrandig, mit sehr breiteii stark hervortreten-

den Mittelnerv. Der stark hervorspringende Kiel bildet bei den
jungen Friichten eine schnabelfSrmige deuflich vorgezogene Spitze
zu beiden Seiten der oberflachlichen breiten Grubchen, welche bei

Anschwellen der Frueht sich spaltet, so dass dadurch eine scharf
eingeschnittene Kerbe entsteht; die reifen Nusschen erscheinen
nicht wie bei voriger oben abgerundet, sondern sind deutlich

schnabelformig zugespitzt. Die Blumenblatter mit schmalern
Randern, meist nur die innern aa der Spitze purpurroth gefarbt.
Die Kelchblatter sind bei dieser schmaler und langer, von festerer
Textur, in eine lange feine Spitze auslaufend, wenig gezahnt oder
fast ganzrandig, den Friichten meist lange anhaftend.

VarietUten derselben sind:

o. Mauriiianica m.: Stengel sehr verlangert, Trauben locker,

schlaff, viel langer als das gegentiberstehende Blatt ; Blattab-
schnitte verkehrt-eiformig bis lanzettlich; seitliche Blattspindeln
sehr wickelrankig; Fruchtstiele 3 MM. lang, sehr dunn; Bliithen
bis 14 MM. lang; Bracteen sehr schmal lanzettlich, von der Basis
an in die lange feine Spitze allmahlig verschmalert, so lang oder
etwas kurzer als der Fruchtstiel; die 5 MM. langen, 1 MM. brei-

ten Kelchblatter sind fast ganzrandig, in eine lange feine Spitze
auslaufend. So bei Tlemcen (Bourgeau pi. Alger. 1856).

/?. Algerica m. Kelchblatter lanzettlich-eiformig, kurz und
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plotzlich zugespitzt, ringsum unregelmassig gezahnt, nur 3 MM.
lang; Fruchtstiele 6 MM. laug, die Bracteen nur Va bis bocbsteus

halb no lang. Ganze Pflanze gedrungen mit steif aufrechteu

Stengeln and nicht wickelrankigen Blattspindeln ; Blattabschnitte

scbmaler, lanzettlich ^zugespitzt oder stumpf mit Stacbelspitze.

So bei Maison carree b. Algier (Cosson 1854 in Hb. Sender).

y. Chilensis Parlat. Nusschen etwas kleiner, mit in einc

stumpfe Spitze auslaufenden Kiel; Kelcbblatter lanzettlich, laog-

zugespitzt, gezahnt, durch den stark hervorspringenden Mittel-

nerv gekielt, den Fruchten oft lange anhaftend. So in Peru (v.

Besser in Hb. Berol.); Lima (Barranca 1868 in Herb. Vindob.);

Coronel, Chili (Ochsenius 1865 subi'" media inHb.Sonder et Hb.

Brehmer); in arenosisad vias p. Conconetad lilt, ad Valparaiso sub

-F. di?a^a^aKunze,Ni»178 Syn. pi. Aineric. austr. msc. Diar 138 (Hb.

Kunze et Hb. Vindob.); Valparaiso (PhilippiLeibold in Hb. Vindob.).

Soli nachcl. Gay Histor.fisica de Chili in gauz Chili verbreitet sein.

Was die Verbreitung der Art betrifft, so habe ich dieselbe

ausser den schon genannten Localitaten bis jetzt von folgenden

Orten gesehen: Spanien: in agris c, oppidum Huelva, Aga-

monte (Willkomm); Sevilla (Willk., Bourgeau 1849); Puerto de

St, Maria (Lange 1851); in arvis p. Malaga (Boiss. 1837); Gib-

raltar) Dr. Sander); Chiciana Prov. Cadix (Fritze 1873). In Por-
tugal um Lissabon (Graf Solms, Hochstetter Nr. 351 sub F.

capreol), Algarve (Willkomm, Graf Solms.) — InNord-Afrika;
Scuza, Tunis (Kralik 1854); Tanger (Salzmann 1839 in Hb. Boiss.);

Tlemcen (Bourgeau 1856); Alger Boujareah (Renter 1849), Maison
carree pr. Alger (Cosson 1854); Oran (Bov6 1839, Boiss. 1849);

Mostaganem Balansa 1852).

31. Fumaria rupestris Boiss.

Diese von Boissier in Pugill. plant, nov. 1852 p. 4 aufge-

btellte Art tritt in 3 von einander sehr abweichenden, durch den
Standort bedingten Formen auf:

a. typica: Helblaugriin, Stengel niederliegend, sehrverkiirzt,

hin und.her gebogen, steif, zerbrechlich, am Grunde mit vielen

gehauften Blattern. Blatter etwas starr, ohue wiekelrankige

Blattspindeln, mit verkiirzten facherfdrmigen Segmenten, deren

Zipfel langiich-elliptisch, zugespitzt oder stumpf stachelspitzig

sind; Trauben sehrverkiirzt, hin und her gebogen, locker- und

armbluthig. Fruchtstiele 4 MM. lang, sehr verdickt, steif auf-

recht Oder unregelmasaig aufrecht abstehend. Bracteen laazett-
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lich, zugespitzt, etwas kiirzer als derFruchtstiel; BIfithen 10—12
MM. lang, blass grttnlich mit dunklern oder rosenroth mit dun-
kelpurpurnen Spitzen. Kelchblatter 3 MM. lang, 1'/, MM. breit,

gekielt, laDzettlich-eiformig, zngespitzt, an der Basis gestutztj

unregelmassig ausgeschweift gozahnelt oder nach der Spitze bin
fast ganzrandig, so breit als die Rohre der Blumenkrone, nach
Abfallen der Fruclit noch lange den Frstielen anhaftend. Nuss-
chen rundlich, zusamniengedruckt-gekielt, mit an der Spitze
nur wenig vorgezogenen stumpf zugespitzten Kiel, runzlig, mit
2 undeutlichen Grilbchen. So an Felsen b. Tlemcen, Prov. Oran
(Boiss. April 1849).

fi. diffusa: graugriln, Stengel sehr verliingert, robust mit
vielen sparrig abstehenden Aesten; Trauben bin und hergebogen,

liingcr gestielt, sehr locker, arnibliithig; seitiiche Blattspindein

nicht wickelrankig; Blattsegmente sehr verbreitert, keilformig in

den langen Stiel verlaufend, mit 3—4 lanzettlichen zugespitzten

oder langlich-elliptischen, stumpfen mit Stachelspitze versehenen,

sehr breiten Zipfeln. Die in eine lange borstliche Spitze aus-

iaufenden schmal lanzettlichen Bracteen so lang als der

dicke, 5—6 MM. lange Frstiel; BlUthen kleiner mit dunnern Spo-

ren. Kelchblatter dem Frstiel lange anhaftend, 5 MM. lang,

V/a—2 MM. breit mit breiten griinlichen Mittelnerv, ringsum

unregelmassig ausgeschweiil-gezahnelt uder theilweise gezahnt

mit nur einzelnen langern Zahnen, in eine kurze feine Spitze

auslaufend, mit mehr oder weniger abgestutzter Basis. Niisschen

wie bei a. Variirt mit blassen etwas griinlichen BlUthen mit

dunklern Spitzen oder mit rosenrothen mit dunkelpurpurnen

Spitzen, — Agavehecken b. St. Maria Prov. Cadiz (Fritze April

1873.) Aus Samen von Tlemcen im Garten Boissiera zu Valeyrea

1850 cultivirt. Herb. Boiss.— Die beiden Formen mit rosenrothen und

blassen Bliitben scheinen sich durch die Cultur zu erhalten, auch

weichen sie im Habitus von einander ab, doch lassen sich keine

bestimmten Merkmale finden, urn sie von einander zu trennen.

y. umbrosa: Matt graugriin, Stengel verlangert, schlaff nieder-

liegend und aufsteigend, oft kletternd, seitiiche Blattspindein

verlangert, wickelrankig; Blattsegmente kurzer als bei der vori-

gen, fast facherformig mit langlich-elliptischen, stumpfen mit

Stachelspitze versehenen Zipfeln. Bluthen kleiner, bliisser mit

dunklern Spitzen. Fruchtstiele kurzer mit kaum so langen Brac-

teen. Kelchblatter wie bei a. nur etwas kleiner. NUsschen klei-
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ner als bei «. uad |9. doch ebenso stark runzlig. So an Felsen

bei Tlemcen, Prov. Oran (leg. Boiss. und Eeuter April 1849).,

(J. Arundana Boiss, herb. = F, nip. /?. laxa Boiss, Pugill.

Eine sehr ausgezeiclmete Form, die sichbei weiterer Beobachtung

wohl als Art herausstellen wird! Graugriin, Stengel mit zahlreichen sehr

verlangerten Zweigen; Blattsegmentes meist Stheilig mit langlichen

oder langlich-elliptischen, stumpfen mit Stachelspitze versehenen
j

Zipleln. Trauben reichbluthiger, langer gestielt ; Fruchtstiele

4 MM. lang, diinner, oben weniger verdickt; die schmalen lan-

zettlichen Bracteen in eine lange borstliche Spitze auslaufend,

so iang Oder wenig kiirzer als der Fruchtstiel; Bliithen 9 MM.
iang, schlank, rosenroth mit dunkelpurpurner Spitze. Kelchbliit-

ter schmaler als die Blumenkronenrohre, 4 MM. lang, 1 MM,
breit, ianzettlich, kurz zugespitzt, unregelmiissig gezabnelt.

Ntisschen so gross wie bei y,, weniger stark runzlig, starker

zusanimengedriickt-gekielt, mit einem zu einer stumpfen kurzen

Spitze vorgezogenen Kiel. So: Konda, Hisp. aiistr. in sepibus

umbrosis humidis (Boiss. und Reuter 1849).

32. Fumaria Atlantica Cosson et Dur.

Steht der F. agraria sehr nahe, von welcher sie jedoch durch \

die urn den vierten Theil grossern Ntisschen sich sofort unter-

scheidet. Das mir vorliegende reichlich mit Frtichten versehne

Exemplar von Cosson im Hb. Boiss. ist eine F'orm schattiger

Felsen, mit nur wenigen unvollkommenen kleinen Bliithen. Das
2. ist ein im Garten Boissier's za Valeyres cultivirtes Bluthen-

exemplar.

Die schlaffen verlangerten Blatter mit sehr wickelranki-

gen Blattstielen und breit lanzettlichen oder lanzettlich-eiformi-

gen stachelspitzigen Blattzipfeln. Die bleichen, nur an der*

Spitze der mittlern Biumenblatter dunkelrothen Bluthen bis 14

MM. lang, in sehr lockevn wenigbltithigen Trauben; Fruchtstiele

4—6 MM. lang, unregelmassigen aufrecht-abstehend, ziemlich dick.

Die lanzettlichen zugespitzten schmalen Bracteen fast oder so lang

als die Fruchtstiele ; Kelchblatter 3 MM. lang, IV, MM. breit,

unregelmassig gezahnt, lanzettlich-eiiormig, lang zugespitzt,

NUsschen kugelig mit stark hervortretenden, ringsum laufendea

Kiel, welcber bei reit'en Fruchten an der Spitze nur wenig vor-

gezogen ist, auf welcher sich das kurze Griffelrudiment erhebt.

F. flahellata unterscheidet sich durch die viel schmalern

Rander des untern Blumenblattes, durch grossere Kelchblatter
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und durch die viel kleinern, weniger stark runzligen, viel weni-
ger gekielten und zusammengedriickten Niisschen mit zurCckge-
hogenen dmnen Frwchtstielen.

F, macrocarpa Pari, unterscheidet sich sofort durch die
grossern kugelig runden, nur undeutlich gekielten tiicht zusammen-
gedriickten, stiimpfen Niisschen.

Fuudort: rochers ombragds Tizi Tsennent, Alger. (Bour-
geau Jun. 54 in Hb. Boiss.)

33. Fumaria macrocarpa Pari. -^r"

Diese durch die G(5sse ihrer Friichte von alien andern aus-

gezeichnete Art tritt hauptsachlich in drei Formen auf:

a. typical graugriin, mit mehr oder weniger zahlreichen

aufrechten oder an der Basis niederliegendeu und aufsteigenden,

kurzen nreist einfachen Stengeln; die doppelt fiderschnittigen Blatter

mit langlichen oder laoglich-linealen, zugespitzten, nicht selten

etwas rinnigenBIattabschnitten; seitlicheBlattspindein gerade, nicht

wickelrankig; die kurzgestielten , lockern, wenigbliithigen Trau-

ben langer als das gogeniiberstehende Blatt; die dicken 3 MM.
langen Frcbtstiele aufrecht-abstehend ; Bracteen schmal lineal,

lang zugespitzt, so lang oder etwas kUrzer als der Frstiel;

Bliithen 8—12 MM. lang, blass hellrosenroth, mit grunlichen

Spitzen ; das nntere Blumenblatt zuriickgebogen , an der Spitze

stum pf mit kurzen aber breiten abstehenden Bandern; Kelch-

blatter viel schmaler als die Blumenkronenrobre , aus breiter

abgestutzter Basis langborstlich zugespitzt, fast dreieckig, 2—2V>

MM. teng und Vi-^'A MM. an der Basis breit, bald fast ganz-

randig, bald nur ein oder zwei deutliche Zahne auf jeder Seite,

bald sind nameotlich an der Basis, deren mehrere vorhanden.

Niisschen nachst F, Atlavtica die grossten der Gattung, kuglig,

stumpf, h5ckerig-runzlig, schwach gekieit, nicht zusammengedriickt,

mit 2 breiten GrObchen an der Spitze, zvviscben welcben beim Aus-

trocknen der reifen Friichte der Kiel elwas herabgezogen wird,

wodurch eine kleineAusrandung entsleht. Manchmal ragen auf

der demKiel entgegengesetzten Seite einigeRunzeln weiter indie

Griibchen herein, wodurch dieselben wie getheilt erscheinen und

gleicbsam vier Einsenkungen bilden.

So in Dalmatien (Neumayer), bei Ragusa (Huter); in campis

pr.' Atheoas (Heldr., Boiss., dementi); Acrocorinth inter rupes

(Boiss. 1842); Attica (Sprunner 1842), in Lycabetto (Heldr.); ins.
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Syra supra Coinos (Orphanid. 1856); Rhodus b. Trianda (Heldr.

1845); Smyrna et plaine d'Hermus (Balansa 1854).

Eine Form derselben mitlangern ftinern Blattabschnitten

iai I\ Fleischeri Sond., hb., so „in dumetis et vineis Smyrnae"

(Fleischer 1827).

^. laxa Boiss.: Stengel robust, sehr verlangert, niederlie-

gend und aufstrebend, sehr verzweigt; seitliehe Blattspindeln oft

wickelrankig ; die lockern armbluthigen Trauben meist kiirzer als

das gegeniiberstehende Blatt ; Blattabschuitte mehr verbreitert,

meist stumpf mit Stachelspitze ; BlUthen kleiner , blasser,

6-— 8 MM. lang; Kelehblatter mehr verschmalert. So an

Mauern vor Porta Ploce, Ragusa (Ascherson 1864); bei Athen;

in reg. infer. Mtis Aeni, in valle Omalo pr. Hag. Gerasemi, ad

pag. Balsamata 2000 s. m. (Heldr. 1851); ad muros et sepes pr.

coenobium Pentelici Atticae (Heldr. No. 2283); Creta (Fri-

valdszky in Hb. Sonder).

y. umhrosa: bU\ssgrun, Stengel diinn, sehr verlangert, schlaff,

oft in einander verworren; seitliehe Blattspindeln meist wickel-

rankig; Blattzipfel mehr verbreitert, schlafF, tiefer eingeschnitten,

langlich, zugespitzt, stachelspitzig, fast facherformig; Trauben

armbltithiger, kiirzer als das gegeniiberstehende Blatt; Bliithen

kleiner, schmachtiger; Kelehblatter sehr klein, nur halb so gross

als bei a., mit unbewaflfneten Augen fast kaum sichtbar, fast

ganzrandig oder auf jeder Seite mit 1—2 kleinen Zahnen. So

„in umbrosis ad parietes septentrionales verticales Mtis Garizim

supra Naplpuse,,; in M. Carmeto (Boiss. April 1846); Cypr. in

Pentadactylo locis umbrosis, in Prodrome alt. 4000' s. m. (Kotschy

1862); Creta in sepibus Ep. Mirabelli (Heldr. 1846); prairies

de Khanio (Raulin 1845 No. 522)., ad Pyramum in Mte Nur
(Kotschy it. Cilic—Kurd. 1859 No. 1026 in Hb. Vindob.).

Synon. F. oxyloba Boiss. Diagn. 1848 p. 14. — Fm macro-

carpa /3, oxyloba Boiss. Flora Or. p. 138. Hammar Mon. p. 45.

(Schlnss folgt.)
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132. Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brunn XI. Bd. 1872.

133. Onderzoekingen over de natuur der Lichenen. Academisch Proefschrift

door M. Treub. Leiden 1873.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der F. I^enbauer'sclien Buchdruekerei
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56. Jahrgang.

N? 36. Regensbnrg, 21. Dezember 1873.

Initalt. An unsere Leser. — Prof. C. Haussknecht: Beitrag Kur

Kenntniss der Arten von Fumaria. Schluss. — Einlaufe zur Bibliofchek

nnd zum Herbar.

Beilage, Tafel VII. Repertorium flir 1872, Halbogen 7. und a

An nnsere Le£ier.

Die Flora erscheint im Jahre 1874 wie bisher regelmaasig

am 1., .11. und 21. Tage eines jeden Monats.

Beilagen sind lithognaphirte Tafeln und das Reperto-
rium der gesammteD periodischen botanischen Literatur des

Jabres 1873.
. . .

'

Die allseitig eingetretenen Preiserhohungen, bei welcheu uu-

sere Gesellschaft zuletzt nur init Opfern den schon ans den
fiinfziger Jah retf datirenden Ladenpreis von 7 fl. beibehalten

konnte, nothigeu uns, denselben auf 8 fl. 45 kr, = 5 Thlr. =
15 Mark fiir den Jahrgang zu erhohen,

Bestellungen nebmen an die Postamter, die Buchhandiungen

von J. G. Manz und F. Pus tet in Regensbarg und die Re-

daction.

Regensburg, December 1873.

Dr. Singer.

Flora IBIS. 36
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Beitrag zur Kenntniss der Arten von Fumaria sect.

Spbaerocapnois DC.
von

Prof. C. Haussknecht.
(Schliiss.)

Nachschrift. Die ihres eigenthumlichen Bluthenstandes

und der abweichenden Friichte wegeu eine besondere, sehr

uaturliche Abtheilung „Petrocapiios Cosson*' bildenden, meist

perennirenden, in Afrika hauptsachlich einheimischen Arteu

F. Africana Lam. (F. corynibosa Desf.), F, longipes Coss. et

Dur., F. Nttmidica Coss. et Dur., sowie F, sarcocapnoides Coss.

et Dur. iibergehe ich hier, ebenso die Section Platycapnos DC,
dieselben einer spatern Zeit bei Bearbeitung der ganzen Familie

Uberlassend.

Wenn ich in vorstehenden Fraguienten hauptbachlich auf die

durch den Standort hervorgebrachten Formen lliicksicht genoni-

men babe, sowie bei der Aufzablung der Fuudorte oft etwas

weitlaufig geworden bin, so woUte ich durch erstere die in

gewissen Grenzen stattfindende, durch locale Einflusse bedingte

Gestalt-Verschiedenheit der Arten, durch letztere hingegen die

zahlreichen Ltickeu zeigen, welche uns noch in der Kenntniss

der geographischen Verbreitung auszufiillen ubrig bleiben. Noch

lange nicht sind dieActen fiber diese kleine interessante Gattung

geschlossen, in welche nur durch fleissiges Beobachten in der

Natur Aufklarung gebracht werden kann.

"Was die Verbreitung der Fumarien betriflFt '), so ist leicht

ersichtlich, dass die Lander der ostlichen Halbkugel die

eigentliche Heimath dieser Gattung bilden und dass von

diesen vorziiglich die Lander des Mittelmeeres den gros-

sten Artenreichthum aufzuweisen haben, »,wahrend diejenigen

der westlichen Halbkugel nur in Central- und Sud-Amerika nach

unserer jetzigen Kenntniss drei einheimische Arten, namlich

F, parviflora, F, mtiralis und F. agraria besitzen. Auf der

ostlichen Halbkugel ist es, wie schon bemerkt, das mediterrane

Gebiet, welches den grossten Eeichthum und zwar hauptsachlich

aus der Gruppe der Latisectae aufzuweisen hat, welche wieder

in den am ostlichsten und westlichsten gelegenen Landern ihre

grosste Maanichfaltigkeit an eigenthlimlichen Arten entwickelt.

13 Karten, die Gesammtverbreitung der Arten darstellend, konnten der

Kosten wegen von der Redaction nicht ausgeftthrt warden,

Der Verfasser.
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Nur 2 Arten der Latisectae erstrecken sich Qber dieses Gebiet
^

hinaus, denn wahrend F. Boraei sich fiber die Britischen Inseln

bis in das siidliche Norwegen und Schweden hinzieht, geht

F. muralis einerseits bis an die Sudspitze von Afrika, anderer-

seits wait nach Westeu bis nach Central- und Stid-Amerika. Die

zwargleichfallsausBerbalbliegendewenngleichdieser Region benach-

barte F, montana hat nur ein beschranktes Vorkommen. Nordlich nnd
5stlich vom mediterranen Gebiete wurde hingegen noch keine

Art aus dieser Gruppe ais einheimisch beobachtet. Dahingegen

nimmt die Gruppe der anArtenzahl geringeren Angustisectae ein

we^t grosseres Areal fur sich in Anspruch, denn nicht nur dasH

4 Arten derselben das mediterrane Gebiet umziehen, erstrecken

sich 3 von ihnen, namlich F, officinalis, F. Vaillantii und F.

Schleicheri noch weit nach Norden und Osten, fast den grossten

Theil von Asien einnebmend, und ist es sogar wahrscheinlich,

dass sich die beiden ersteren theilweise durch dasganze niittlere

und nordliche Asien bis an die ostlichen Grenzen von China und

Sibirien vorschieben inogen.

Der Ansicht Haramar's, dass die Fumarien von der Mittel-

meerregion aus sich nach fast alien Erdtheilen, wie nacb Indien,

China und Sibirien verbreitet batten, kann ich nicht unbedingt

beistimmen. Dass die Gruppe der Latisectae von da aus als

ihren eigentlichen Centrum, sich welter verbreitet haben mag, ist

allerdings sehr wahrscheinlich, hingegen ist dieses sicherlich

nicht der Fall bei den Angustisecten, von welchen manche Arten

ganz ausserhalb dieser Region Uegen, auch ist gar nicht einzu-

sehen, wesshalb z. B. F. Vaillantii von da aus in die Berge

Indie&s, nacb China und Sibirien, F. parviflora nach Persien und

Belutschistan, F. officinalis bis an den Polarkreis gewandert

sein sollen, bei welchen man vielmehr annehmen muss, dass sie

dort ursprunglich ebenso einheimisch waren als am Mittelmeere.

Von den von Hammar in seiner Monographic aufgefahrten

24 Arten babe ich 4 mit andern vereinigen miissen, namlich

F. HeldreicMi Boiss. mit F. Tkureti Bois»,, F. apiculata Lange

mit F. mnralis Sonder, F. affmis Ham. und F, vagans Jord, mit

F, Giissonii Boiss. Dahingegen mussten die unter F, media

zusammengezogeuen Arten F. Boraei Jord., F, muralis Sonder

und -F. Miwhji Boiss, als Arten wiederhergestellt werden, ebenso

auch die unter F, agraria inbegriflene F. major Bad. Ausser

den 5 in Hanimar's Monographic fchlenden und an andern

Orten beschriebenen Arten F. asepala Boiss., F. Pihermiami

36*
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Boiss., F. montana Schmidt, F, Amarysia Boiss. und F. Atlan-

tica Coss, kommen noch 5 neue hinzu: F, Jankae^- Bois-

sieri^ Cilicica^ Gaditana und Malacitana, so dass diese Auf

zahlung 33 Arten umfasst, von denen auf Grossbritannien 5, auf

Skandinavien 3, auf Russland 5, auf Deutschlaud 5, auf die

Schweiz 3, auf Oesterreich-Ungarn mit dem Littorale 14 einhei-

niische Arten entfallen, von denen nur F. JonJcas auf Ungarn

beschrankt ist. Frankreich bat 10, die Pyrenaische Halbinsel 16

Arten aufzuweisen, von denen 4 nur auf dieser, 3 noch in dem
gegenuberliegenden Mauritanien und eine (F, Thureti) nur in

den ostlichen mediterranen Landern gefunden werden. Italian

nebst Sicilien und Sardinien enthalt 10 Species; die Donau-

ftirstenthumer nebst Griechenland 14, von denen zwei, F. Piker-

miana und F. Amarysia nur auf Griechenland beschrankt sind.

Kleinasien, Syrien und Aegypten besitzen 15 Arten, von denen

F. Oilicica auf Kleinasien, F. Boissieri auf Mesopotamien ange-

wiesen sind, w^hrend F. asepala sich noch weiter bis Persien

erstreckt; aus dem weiteven Asien sind nur 4 Arten bekannt.

Aus Afrika kennen wir, mit Ausschluss von Aegypten, 16 Species

von denen F, Abyssinica auf Abyssinien, F, Munbyi und Atlan-

tica auf den Nordrand beschrankt sind , wahrend 3 Arten noch

auf der gegenuberliegenden Pyrenaischen Halbinsel anzutrefifen

sind, wohingegen F, montana bis jetzt nur auf den Canarischen

und Cap verde'schen Inseln beobaehtet worden ist.

EineUebersicht derGruppen nebst deren Arten, sowie eine Tafel

znr leicbteren Bestimmung derselben mug den Schluss die&er

Arbeit bilden, welehe in ihrer fragmentarischen Gestalt nur als

eine Vorarbeit zu einer spater za bearbeitenden Monographic

dieser Gattung anzusehen ist.

Weimar im August 1873.
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Qfiicuiales Murales.

CapTeolatae

Latisectae

Igrariae

fiimaria Sphaero-

capnos

Ucbersichts-Tabelle der Section Sphaerocapnos DC.
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Tabula Fumarlis determlnandls adaptata.

I. Fructibus eos F. officinalis magnltudine aequantibuB.

A» Fruct. obcordatw apice subemarginatis, ruguiosis:

sepalis ovatis acuminatis in totoambitu dentatis fructu luaturo

styli rudimento carente F. officinalis L. '^

sepalis lineari-lanceolatis longe acuminatis, sublntegris

;

pedicellis gracilibus, 5 mm. longis; bracteis 2 mm. longis in

acumen setaceuni attenuatis; petalo inferiore lamina rotundato-

ovata, carina excedente, rostrum formante ; fructibas styli rudimento

manifesto persistente iustructis F. Boissieri Hausskn. -u

sepalis e basi latiori lanceolatis mucronatis subintegris; pedi-

cellis subincrassatis, 4 mm. longis ; bracteis 1 7» mhi- longis,

lineari-lanceolatis setaceo-acuminatis
;

petalo inferiore lamina

oblonga ovata; fructibus styli rudimento brevi intructis

F. Cilicica Hausskn. -^

II. Fructibus magnitudine circiter eos F, Vaillantii aequantibus.

Jk* Fructibus subrotundis ruguiosis:

a. sepalis parvis, corollae tubuni dimidium non aequantibus

:

fructibus apice rotundatis, non apiculatis, bracteis pedicellos

fructiferos longitudine aequantibus vel subaequantibus

F, Vaillantii Loi-sl. ^

+ fructibus apice rotundatis obtusis apiculatis:

sepalis lineari-lanceolatis, dentatis, longe acuminatis; bracteis

pedicellos fructif. graciles longitudine dimidiam aequantibus

vel sublongioribus. jP. &Arammn Aschers.(F. VailL var. rf.)

sepalis ovato-rotundis subintegris, breviter acuminatis, viola-

ceis, corolla 5plo brevioribus; bracteis lanceolatis, pedicell.

fruct. 3plo brevioribus F. Schleicheri Soy. Will. „

sepalis ovato-lanceolatis acuminnlis subintegris pallidis, corolla

4plo brevioribus; bracteis cuneato-acumiuatis, pedicell, fruct.

dimidio brevioribus F. microcarpa Boiss. ;

+ + fructibus apice acuminatis, non apiculatis (i. e. fruct

matur. non habet styli rudimentura persistens).

sepalis abortivis vel subnullis F, asepala Boiss. f

sepalis ovatis acutis dentatis, bracteis pedicell. fructif. aequan-

tibus F' pcirviflora Lam. ^

sepalis ovatis acuminatis in ioio ambitu denticulatis, bracteis

pedicellorum dimidiam vix aequantibus F. Jankae Hausskn. /j
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b, sepaiis corollae tubam dimidiuin superaiitibus.

a. pedicellis recurvis.

sepaiis ovatis vel subrbombeis paucidentatis; iVnct. subro-

tundo-ovatis obtuse acumiuatis; foliorum laciniis lineari-

oblongis F, Ttmreti Boiss. V^

sepaiis late ovatis jicutis deiitatis; fruct. subrotundis obtusis;

foliornm laciniis latissimis, ovatis vel ^oblongo-ovatis

F. flabellala Gaspar.
H
'^

b. pedicellis erecto-patentibus

:

* fructibus subrotundis apice rotundatis:

+ bracteis pedicell. fructif, sublongiovibus.

sepaiis subrotundo-ovatis acuminatis deutatis, coroUae tubo

multo latioribus. F. densiflora DC. T'/

+ 4- bracteis pedicell. fruct. aequilongis vel paullum

brevioribus

:

sepaiis ovatis acuminatis inciso-dentatis, corollae tubo angus-

tioribus F. khyssinka Hani.^^

sepaiis ovatis mucronatis dentatis, corollae tubo latioribus^

petalis exterioribus apice rostratis F, rostellata Knaf. r

* * fructibus subrotundis apice acuminatis:

sepaiis ovatis acuminatis, basi irregulariter inciso-paucideu-

tatis, ceterum subintegris, corollae tuboaequilatis, diu persis-

tentibus F. montana Schmidt.^

+ + + bracteis pedicell. fructif, plus duplo brevioribus

:

sepaiis ovatis mucronatis denticulatis, corollae tubo aeqnilatis

F. Gussonii Boiss- j*]

• Fructibus subrotundis laevibus:

(in F, Boraei tautum carinam versus subrugulosis).

a. pedicellis recuvvis, sepaiis ovatis, coroUam dimidiani longitu-

dine aequantibus vel subaequantibus ejusque tubo latioribus:

bracteis pedicello fructif. longiorlbus; foliorum laciniis lineari-

bus F, Anafoliea Boiss.
1'^

bracteis pedicello fructif. brevioribus; foliorum laciniis latisj

oblongis vel ovalibus F, capredaia L. }>\

b. pedicellis erecto-patentibus:

sepaiis subrotundo-ovatig, breviter acuminatis, subintegris vel

irregulariter dentatis, corollae tubo latioribus

F. Boraei Jord.20

sepaiis lanceolatis longe acuminatis, basi dentatis, ceterum

integris, corollae tubo acquilatia F. sepium Boiss^a^

i
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C. Fructibus ovato-subrotundis vel ovoideis

:

a. fructibus laevibus apice basique aequaliter attenuatis; sepalis

corollae tubum latitudine aequantibus.

sepalis ovatis, basi truncatis, in toto ambitn irregularis'

ineiso-dentatis, subpersisteatibus; pedicellis 5 mm. longis, irre-

gulariter patentib»s vel patulis

F, Munhyi Boiss. et Renter. '^'^

sepalis oblongo-ovatis basi paucidentatis, ceterum subintegris;

pedicellis 4 mm. longis, stricte erecto-patentibus

F, Eeiikri Boiss. ^"^

b. fruetibus laevibus apice attenuatis, basi latiori:

sepalis tenuibus late ovatis veloblongo- ov;»tis, deutatis, corol-

lae tubum latitudine aequantibus; bracteis oblongis, aeumina-
tis

;
pedicellis 3 mm. longis F. miiralis Sond. "tj,

sepalis oblongo-ov.'jtis, chartaceis, basi paucidentatis ceterum

subintegris, corollae tubo latioribus; bracteis iiueari-lanceolatis

longe acuminntis; pedicellis gracilibus 5 mm. longis

F. Gaditana Hausskn. ?5'

c. fruetibus apice basique aequaliter attenuatis. tenniter rugulosis;

sepalis corollae tubo latioribus;

sepalis ovatis denticulatis t)racteis lineari-lanceolatis, ionge

acuminatis, pedicello longioribus; foliorum laciniis aagustisec-

i\9i, F. Pikermiana Boiss. et Heldr.^^-

III. Fruetibus magnis, eos Fmn. majoris Bad. circiter

aequantibus rugulosis.

A. Sepalis corollae tubo latioribus.

sepalis ovatis acutis subintegris chartaceis, corollae tuba

multo latioribus; bracteis oblongo-linearibus, acuminatis, pedi-

cel!, aequilongis et multo latioribus; fruetibus subrotundis

obtusis, rudimento styli breviter apiculatis

F. macrosepala Boiss. J i

sepalis late ovatis, breviter acuminatis, chartaceis, integris,

vel basi dentibus 2—3 instructs; bracteis lauceolatis, acumi-

natis, pediceilo sublatioribus paulumque brevioribus; fruetibus

subrotundis obtusis -F. Malacitana Hausskn. et Fn

B« Sepalis corollae tubo aequilatis vel angiistioribus.

a. Fruetibus eos F. majoris Bad. magnitudine snperantibus.

sepalis e basi latiove setaceo-acuminatis subtriangularibus



paucideDtatis; bracteis linearibug longe acuminatis; iructibus

globosis obtusis tuberculato-rugosis vix carinatis, non com-

pressis F. macrocarpa Parlat

sepalis lanceolato-ovatis irregulariter dentatis ; bracteis lanceo.

lato-acuminatis; fmctibus subrotundis valde carinatis com-

pressis F, AUdntica Coss. et Dun-

b. Fructibus eos JF. majoris Bad. aequaotibus vel subminoribus

sepalis ovato-lanceolatis basi truncatis acuminatis, irregulari-

ter repando-denticulatis carinatis subpersistentibus; bracteis

lanceolatis setaceo-acuminatis, pedicell. subbrevioribus ; fruct.

subrotundis corapressis dense tuberculatis, carina in apicera

obtusum prodiicta ,F, rupestris Boiss.^l

sepalis tenuibus ovato-lanceolatis, breviter acuminatis vix

carinatis, in toto ambitu dentibus linearibus instructis; brac-

teis pedicello fructif. brevioribus; fructibus opacis subrotun-

dis obtusis apice subemarginatis F. major Bad.

sepalis subchartaceis lanceolatis longe acuminatis pauciden-

tatis valde carinatis subpersistentibus; bracteis pedicello

fructif. plerumque aequilongis ; fructibus opacis acuminatis

F, agraria Lagasca."")

sepalis oblongo-lanceolatis longe acuminatis, basi dentatis,

apiee sabintegris; bracteis pedicello fructif. fere duplo brevio-

ribus; fructibus subrotundis truncato-obtusis compressius-

culis carinatis subnitidis, pedicellis 4 mm. longis

F. Judaica Boiss.''^

sepalis ovato-subrotundis acuminatis, in toto ambitu incj^o-

dentatis; pedicellis 2 mm. longis, bracteis aequilongis

F, microstachys Kralik.
'

sepalis lanceolato-ovatis breviter acuminatis, in toto ambitu

irregulariter dentatis, basi inciso-dentatis; bracteis pedicell.

fructif. aequilongis vel paullum brevioribus ; fructibus subrotundis

obtusis carinatis coropressis f. Amarysia Boiss. et Heldr.

'

\'i
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